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DIGITALES NETZWERK FÜR AUßERKLINISCHE BEATMUNG
ALS INTENSIVPFLEGEKRAFT AUF THEATERREISE
TIERE ALS CO-THERAPEUTEN UND HELFER
10 JAHRE ALS-MOBIL E.V.
Foto: Borchard / Inh. Angelika Löffler

Liebe Leserinnen und Leser,
wir stellen den diesjährigen Preisträger des MAIK Award vor und berichten über einige der vielen Highlights auf dem 11. MAIK. Dazu gehörte die Bekanntgabe, dass sich die führenden Fachgesellschaften und
Verbände der Pneumologie zusammengeschlossen haben, um ein gemeinsames digitales Netzwerk aufzubauen und zukünftige Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten. Dies wird, z.B. über die Möglichkeit eines Telekonsils, positive Auswirkungen auf die Versorgung außerklinisch beatmeter Kinder und Erwachsener haben. Denn dass es in diesem Bereich massive
Versorgungsprobleme gibt und die Patientensicherheit nicht immer gewährleistet ist, ist in aller Munde
und war Thema auf Tagungen, über die Sie hier mehr erfahren.
Angehörige von pflegebedürftigen Menschen stehen unter enormem Druck, wie die BARMER in ihrem
neuen Pflegereport darlegt. Wie eine Sektion in der DIGAB hier unterstützen möchte, beschreibt deren
Sprecherin. Jedenfalls wird immer öfter der Entschluss gefasst, in eine Wohngemeinschaft einzuziehen,
und dass es hier ein gutes Angebot gibt, zeigen die Neueröffnungen, über die wir hier berichten. Doch
die Politik ist sich uneins über diese Wohnform, wie die Diskussion um die Novellierung des WTG in Nordrhein-Westfalen zeigt. Dass es in der außerklinischen Intensivpflege nicht mehr ohne die Expertise von
Fachjurist*innen, wird auch erneut deutlich.
Trotz aller Herausforderungen gibt es immer wieder Lichtblicke. Lesen Sie den Bericht einer Pflegekraft
über ihre Knochenmarkspende oder wie man sich plötzlich mitten in einem Theaterstück befindet. Außerklinische Intensivpflege ist und bleibt ein spannender Beruf, das ist unsere Botschaft.
Dies und mehr finden Sie in unserem neuen Heft.
Ihre

Dr. Maria Panzer
Redaktionsleitung

Wie gefällt Ihnen diese Ausgabe? Bitte schreiben Sie mir an panzer@deutschefachpflege.de
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Macht mit bei der „Grünen Bande”!
Unser Titelfoto zeigt Sina Wolf aus Heidelberg. Sie
gründete den Jugendclub „Die Grüne Bande“. Zum
MAIK Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress
schickte die „Bandenchefin“ eine Videobotschaft, die
sie gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Laura-Jane
aufgenommen hatte. Da beide am Schulunterricht
teilnehmen mussten, überbrachte Christine Bronner,
Vorstand des Bundesverbandes Kinderhospiz, die Botschaft.
Im letzten Heft hatten wir bereits die Initiative vorgestellt. Im Folgenden erzählt Sina selbst ihre Geschichte:
„Ich wurde am 13. März 2001 als erstes Kind meiner Eltern in Schwetzingen bei Heidelberg geboren, ich habe
noch eine Schwester. Amelie ist 12 Jahre alt. Mit ziemlich
genau einem Jahr wurde dann meine Krankheit spinale
Muskelatrophie SMA diagnostiziert. Meine Schullaufbahn begann ich auf der Martinsschule in Ladenburg, an
der ich 2016 meinen Hauptschulabschluss machen konnte. Inzwischen gehe ich auf die Stephen-Hawking-Schule in Neckargmünd und dort auf die Wirtschaftsschule.
Mein nächstes Ziel ist es, die mittlere Reife zu erlangen.
Mit dem Bundesverband Kinderhospiz verbindet mich
und meine Familie schon seit vielen Jahren ein enger
Kontakt. Und so kam es dazu, dass ich der Geschäftsführerin Sabine Kraft meine Idee von einem Club von und
für schwer erkrankte Jugendliche vorstellen konnte ...
und darum gibt es seit Dezember 2017 ‚Die Grüne Bande’.”
Videobotschaft unter: http://www.gruene-bande.de/aktuelles/16-die-gruene-bande-beim-maik

Sina Wolf, „Bandenchefin“

Den ersten Geburtstag hat der Club für schwerstkranke
Jugendliche, ihre Geschwister und Freunde inzwischen
mit einem Bandentreffen und einem coolen Wochenende in Köln gefeiert! In verschiedenen Kreativworkshops
wurden Projekte erarbeitet - mit dabei waren Sängerin
und Songschreiberin Ela Querfeld und Sänger Robin Eichinger, die mit den Bandenmitgliedern sogar einen eigenen Song entwickelt haben! Eindrücke vom Musikprojekt sind auf folgenden Seiten zu finden: https://www.
facebook.com/BundesverbandKinderhospiz und https://
www.facebook.com/diegruenebande/
Kontakt:
Bundesverband Kinderhospiz e.V.
Schloss-Urach-Str. 4, 79853 Lenzkirch
Tel.: +49 (0)7653 8 26 40 0
info@bundesverband-kinderhospiz.de

Christine Bronner, Vorstand Bundesverband Kinderhospiz, beim
MAIK 2018
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11. MAIK Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress
Die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und
Pflege, Melanie Huml MdL, hatte die Schirmherrschaft
über den Fachkongress Ende Oktober 2018 übernommen und in ihrem Grußwort allen Teilnehmenden viele
neue Impulse gewünscht. Derer gab es an diesen beiden Kongresstagen mit Fachvorträgen, in Workshops,
Diskussionsrunden und einer begleitenden Fachausstellung tatsächlich viele.
Rund 900 Vertreter*innen aus Medizin, Wissenschaft,
Therapie verschiedener Fachrichtungen, Pädagogik
(insbesondere Sozialpädagogik), Medizintechnik und
Industrie, Krankenkassen, Case Management, der Pflege (stationär und ambulant), der Fachgesellschaften,
aus Verbänden und Selbsthilfegruppen waren aus dem
ganzen Bundesgebiet angereist. Den Kongress eröffneten die beiden Kongresspräsidenten Jörg Brambring
und Christoph Jaschke, die allen dankten, die den MAIK
möglich gemacht haben. Dazu gehört neben Sponsoren
und Ausstellern der engagierte wissenschaftliche Beirat.
Seit Mai 2018 ist die Deutsche Fachpflege Gruppe (DFG)
Veranstalter des MAIK. Sie hält an dem Ziel des MAIK
fest, möglichst viele außerklinisch beatmete Betroffene
und pflegende Angehörige zu Wort kommen zu lassen.
„Es geht bei diesem Fachkongress von Anfang an um

die Menschen, die in ihrem Leben völlig abhängig von
Dienstleistern in der außerklinischen Intensivversorgung
sind. Diese haben viele Idee, wie die Versorgung von
Menschen jeden Alters sein sollte. Wir müssen der außerklinischen Intensivversorgung ein Gesicht geben und
gemeinsam über neue Versorgungskonzepte nachdenken“, so Jaschke. Er kündigte für das kommende Jahr –
aus dem MAIK heraus – eine Veranstaltung in Berlin an.
Rückblickend seien mit jedem MAIK viele neue Freundschaften entstanden. Jaschke erinnerte an Ottmar Miles-Paul, der in seiner Funktion als Behindertenbeauftragter von Rheinland-Pfalz, beim MAIK im Jahr 2012
den beiden Kongresspräsidenten den Staffelstab für den
Kampf um Inklusion und Teilhabe beatmeter Menschen
überreicht hatte. „Wir haben diesen Auftrag angenommen“, so Jaschke. Dafür bedürfe es aber vieler Mitstreiter*innen.
Er wertete es als ein Zeichen besonderer Wertschätzung,
dass Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, persönlich zu diesem Kongress
gekommen sei.
Beide Kongresspräsidenten wünschten den Teilnehmenden zwei inspirierende Tage und kündigten den 12. MAIK
Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress vom 25. bis
26. Oktober 2019 an.

Kongresspräsident Jörg Brambring bei seiner Eröffnungsrede
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Wir müssen die Barrieren in den Köpfen beseitigen

Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales (Mitte) mit den Kongresspräsidenten Jörg Brambring (li.) und
Christoph Jaschke (re.)

Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, gab dem MAIK Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress mit ihrem aufrüttelnden Vortrag einen ersten Impuls. Es ist erfreulich, dass
Kerstin Schreyer auch in der neuen Legislaturperiode
dieses Amt bekleiden und somit die hier vorgestellten
Ziele weiterverfolgen wird. Lesen Sie im Folgenden das
ungekürzte Impulsreferat.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große
Freude, den Münchner Außerklinischen Intensiv Kongress eröffnen zu dürfen. Der Kongress findet heuer zum
11. Mal statt. Es ist eine großartige Leistung, dass sich
der Kongress zu einem bundesweit anerkannten Fachkongress für die außerklinische Intensivversorgung entwickelt hat. Alle, die in diesem Bereich tätig sind, können
sich in diesem Rahmen perfekt vernetzen und austauschen. Nicht zuletzt Pflegekräfte bekommen hier aktuelle und fundierte Informationen. Für ihren beruflichen
Alltag ist das enorm wichtig. Der Münchner Außerklinische Intensiv Kongress leistet damit einen wertvollen
Beitrag für eine inklusive Gesellschaft. Ich bin froh, dass
wir solche Partner haben. Ihre Impulse bringen uns immer wieder einen Schritt weiter. Herzlichen Dank dafür!
1. Intensivmedizin und außerklinische Intensivversorgung
Meine Damen und Herren, kaum ein Bereich hat sich
in den letzten Jahren so schnell weiterentwickelt wie
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die Intensivmedizin. In Bayern werden derzeit rund 800
Menschen in 161 sogenannten Intensivpflege-Wohngemeinschaften versorgt und gepflegt. Die Zahl der Intensivpflege-Wohngemeinschaften steigt jährlich. Im
vergangenen Jahr gab es einen Anstieg um 17 Prozent.
Vor einigen Jahren schien dies noch unerreichbar. Die
Entwicklung ist Ergebnis des medizinisch-technischen
Fortschritts und der verkürzten Krankenhausverweildauer. Die Versorgung von Personen mit Intensivpflege und
Beatmungspflege findet immer mehr im außerklinischen
Bereich statt. Immer mehr Patienten mit Intensivpflegebedarf erhalten ambulante Versorgung.
Einige leben zuhause. Andere werden in Intensivpflege-Wohngemeinschaften betreut. Das ist dann der
Fall, wenn die aufwändige und spezifische Versorgung
zuhause nicht möglich ist. Die Versorgung außerhalb
einer Klinik stellt hohe Anforderungen an Haus- und
Fachärzte, aber auch an Pflegedienste und Angehörige. Sie erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen
allen Akteuren. Wichtig sind gegenseitiges Verständnis
und eine gute Kooperation. Bei jüngeren Menschen mit
Behinderung, die in einer außerklinischen Intensivpflege-Wohngemeinschaft leben, ist es zudem sehr wichtig,
dass sie in einer Förderstätte oder einer Werkstätte einer Tätigkeit nachgehen können. Auch Freizeitaktivitäten
sind von enormer Bedeutung. Es kommt also darauf an,
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung innerhalb
und außerhalb der Intensivpflege-Wohngemeinschaften
sicherzustellen.

MAIK
2. Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Meine Damen und Herren, heute und morgen geht es
um die außerklinische Intensivversorgung. Ich bin aber
auch gebeten worden, über die Politik der Bayerischen
Staatsregierung für Menschen mit Behinderung zu sprechen. Das tue ich sehr gerne. Und ich möchte gleich zu
Beginn festhalten: Die Bayerische Staatsregierung bekennt sich aus tiefer Überzeugung zur inklusiven Gesellschaft! Inklusion heißt: Menschen mit und ohne Behinderung leben in allen Lebensbereichen selbstbestimmt
zusammen. Bei der Arbeit. Bei der Ausbildung. In der
Schule. Im Studium. Die Gesellschaft akzeptiert jeden
Menschen so, wie er ist.
Inklusion heißt aber auch: Menschen mit Behinderung
müssen ihr Leben nicht an vorhandene Strukturen anpassen. Sondern die Gesellschaft schafft Strukturen, die
es jedem Menschen ermöglichen, ein wertvoller Teil
der Gesellschaft zu sein. Das Selbstverständnis unserer
Politik ist: weg von der Fürsorge hin zur gleichberechtigten Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen. Wir vollziehen diesen
Paradigmenwechsel mit ganzer Kraft. Das ist menschlich
und zukunftsweisend. Dabei ist es uns wichtig, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die eine gute Versorgung
ermöglichen. Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft
haben wir in Bayern eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt und werden auch in Zukunft viel tun.
3. Dienste der Offenen Behindertenarbeit
Zum Beispiel im Bereich der Offenen Behindertenarbeit.
Der Freistaat Bayern und die Bayerischen Bezirke fördern
die regionalen und überregionalen Dienste der Offenen
Behindertenarbeit gemeinsam. 262 gibt es davon insgesamt in ganz Bayern. Die regionalen Dienste eröffnen
Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen ein
wohnortnahes, unkompliziertes Unterstützungsangebot. Die überregionalen Dienste sind dabei speziell auf
Menschen mit spezifischen Behinderungsarten zugeschnitten. Gemeinsam informieren und beraten sie und
leisten wertvolle Netzwerkarbeit. Ich verspreche Ihnen,
dass wir hier auch weiterhin tatkräftig unterstützen.
Denn die Dienste der Offenen Behindertenarbeit sind
aus dem System der Gesamtversorgung von Menschen
mit Behinderungen nicht mehr wegzudenken.
4. Heilpädagogische Tagesstätten
Meine Damen und Herren, auch die stationäre und teilstationäre Förderung von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung liegt uns sehr am Herzen. In den letzten
zehn Jahren haben wir die Plätze in Heilpädagogischen
Tagesstätten für Vorschul- und Schulkinder mit Behinderung stetig ausgebaut. Zusätzlich fördern wir den
Neubau und die Modernisierung von Heimen, Internaten und Heilpädagogischen Tagesstätten für Kinder und
Jugendliche mit Behinderung. Und wir treiben die Forschung voran! Für eine stetige weitere Verbesserung der
Betreuungsqualität in den Einrichtungen unterstützen
wir immer wieder Forschungsprojekte. Alles in allem
geht es uns darum, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu sichern. Und da können wir gar nicht engagiert
genug sein.
5. Harl.e.kin-Nachsorge
Meine Damen und Herren, ein weiteres Thema, für das
wir uns von ganzem Herzen einsetzen, ist das der Frü-

hen Hilfen. In Deutschland werden pro Jahr etwa 67.000
Kinder zu früh geboren. Trotz des medizinischen Fortschritts ist eine Frühgeburt oder die schwerwiegende Erkrankung eines Neugeborenen eine enorme Belastung.
Sowohl für das Kind als auch für seine Eltern. Nicht nur
die Frühgeburt selbst setzt ihnen zu, sondern auch die
Sorge, dass ihr Kind eine Entwicklungsstörung oder eine
Behinderung bekommen könnte. Denn Frühgeburten
haben hier ein erhöhtes Risiko. Erfolgreiche Nachsorge
darf sich deshalb nicht nur um die Babys kümmern, sondern muss auch die Eltern in den Blick nehmen.
In Bayern haben wir dafür das Konzept Harl.e.kin. Es genießt in ganz Deutschland Vorbildcharakter. Der Freistaat
Bayern engagiert sich seit mehr als 15 Jahren für dieses
wichtige Familienunterstützungsprogramm. Allein 2018
stellen wir über 1,5 Millionen Euro an Fördermitteln zur
Verfügung. Rund 7.500 Familien konnten bislang bayernweit von der Harl.e.kin-Nachsorge profitieren (seit dem
Start des Pilotprojekts 2003). Für uns ist das aber kein
Grund, die Hände in den Schoß zu legen! Damit bald alle
Regionen in Bayern etwas davon haben, werden wir das
Angebot ständig erweitern.
Der Freistaat hat außerdem schon vor mehr als 40 Jahren damit begonnen, ein effizientes Netz aus interdisziplinären Frühförderstellen aufzubauen. Damit decken wir
folgende Bereiche ab: die Früherkennung, die Beratung
und Begleitung von Eltern, die Frühdiagnostik und die
frühe Förderung von Kindern, die in ihrer Entwicklung
gefährdet sind. Die mittlerweile mehr als 200 bayerischen Frühförderstellen sind ein wesentlicher Garant für
eine bestmögliche Entwicklung der betroffenen Kinder
und ein wichtiger Ratgeber für die Eltern. Kinder mit Behinderung erhalten individuell abgestimmte Förderung.
Die Entfaltung ihrer Persönlichkeit wird angeregt und
ihre soziale Kompetenz gesteigert. Diese frühen Angebote sind daher nicht zuletzt wichtige Wegbereiter für
eine gelungene Inklusion.
6. Selbsthilfe
Meine Damen und Herren, die Selbsthilfe hat in der
bayerischen Politik für Menschen mit Behinderung einen hohen Stellenwert. Aus unserer Gesellschaft ist sie
längst nicht mehr wegzudenken. In Bayern gibt es über
10.000 Selbsthilfegruppen mit rund einer halben Million
Mitgliedern. Selbsthilfe kann natürlich die verschiedensten Gesichter tragen. Ihnen allen gemeinsam ist jedoch:
Hier treten Menschen füreinander ein. Hier bewältigen
sie miteinander Probleme. Und hier entfalten sie ungeahnte Potenziale.
Das Engagement in eigener Sache lohnt sich! Betroffene können so die Gesellschaft aktiv mitgestalten, wie z.
B. beim Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Auch die selbsthilfeorientierten
Verbände und Organisationen sind eine wertvolle und
kompetente Hilfe: Sie beraten die Menschen bei verschiedenen Problemen und sind wichtige Interessensvertreter. Der Freistaat Bayern wertschätzt die Selbsthilfe und unterstützt sie. Ideell und finanziell. Unsere
Förderung beträgt hier jährlich über eine Million Euro.
7. Barrierefreiheit und BTHG
Außerdem machen wir Bayern systematisch barrierefrei!
Für dieses Ziel stellten wir allein zwischen 2015 und 2018
Mittel in Höhe von 490,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Und damit nicht genug: Mit unserer bayerischen Initiative zum Bundesteilhabegesetz haben wir die größte SoGD #43
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zialreform der vergangenen Jahrzehnte angestoßen. Bei
der Umsetzung haben wir für Menschen mit Behinderung alle landesrechtlichen Spielräume für echte Verbesserungen genutzt. Etwa beim Grundsatz Leistungen aus
einer Hand oder beim Budget für Arbeit.
8. Teilhabe am Arbeitsleben
Die Beteiligung am Arbeitsleben ist für die Inklusion von
Menschen mit Behinderung von enormer Bedeutung.
Für alle, für die das möglich ist, ist und bleibt das Ziel:
Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt. Es mangelt
hier nicht am Geld, an Fördermodellen oder Beratungsmöglichkeiten. Das Problem sind häufig immer noch die
Vorbehalte mancher Arbeitgeber. Deshalb ist mir beim
Thema Inklusion vor allem eines wichtig: Wir müssen
die Barrieren in den Köpfen beseitigen. Denn: Menschen
sind erst einmal Menschen. Wenn wir das akzeptieren,
wird Inklusion gelingen.
Ich werde deshalb die Aufklärungskampagne meines
Hauses intensivieren und alle wichtigen Akteure stärker
mit ins Boot holen: Arbeitgeberverbände, Inklusionsämter, Arbeitsagenturen, Jobcenter. Sie alle müssen an einem Strang ziehen. Unsere Informationskampagne zur
beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung
mit einer eigenen Website (www.arbeit-inklusiv.bayern.
de) war nur ein erster Schritt.
Ich habe einen Runden Tisch mit der bayerischen Wirtschaft einberufen. Am 10. Oktober sind wir das erste
Mal zusammengekommen. Gemeinsam arbeiten wir
an Lösungen für die Privatwirtschaft, wie noch mehr
Menschen mit Behinderung in Arbeit kommen können.
Ebenfalls wichtig ist es mir, dass wir neue Beschäftigungsmöglichkeiten erschließen. Gerade für Menschen,
die nur sehr wenig arbeiten können. Ich will hier mit
gutem Beispiel vorangehen. Deshalb haben seit dem
1. Oktober sechs Menschen mit psychischer Erkrankung
im Bayerischen Sozialministerium einen für sie passenden Arbeitsplatz bekommen. Für diese Menschen, die
oft nur wenige Stunden täglich leisten können, ist es
wichtig, einen Grund zum Aufstehen zu haben. Und der
sind wir als Sozialministerium sehr gerne.

9. Inklusiver Wohnraum
Meine Damen und Herren, auch die Schaffung inklusiven Wohnraums ist uns ein wichtiges Anliegen! Damit
Menschen mit Behinderung zukünftig besser am öffentlichen Leben teilhaben können, müssen sich große Einrichtungen stärker öffnen. Stichwort Konversion. Dazu
brauchen wir zeitgemäße und inklusive Wohnformen, in
denen Menschen mit und ohne Behinderung individuell
und selbstbestimmt leben können. Mir ist natürlich klar,
dass die Einrichtungsträger die Konversion nicht alleine
stemmen können. Solch ein Umbau geht auch nicht von
heute auf morgen. Dafür braucht es Zeit und natürlich
viel Geld. Der Freistaat Bayern hat deshalb die Grundsatzentscheidung getroffen, sich auch weiterhin an den
Kosten des Konversionsprozesses zu beteiligen. Mit dem
beschlossenen Sonderinvestitionsprogramm unterstützen wir die Träger dabei, bestehende Plätze zu modernisieren und neue zu schaffen. Das Sozialministerium wird
nun bis Mitte nächsten Jahres ein Umsetzungskonzept
erarbeiten. Dazu werden wir die zuständigen Bezirke, die
anderen betroffenen Ressorts, die Selbsthilfegruppen,
die Verbände und unsere Behindertenbeauftragte an einen Tisch holen. Ich bin zuversichtlich: Am Ende werden
wir zur Umsetzung der Konversion von Komplexeinrichtungen ein Konzept in Händen halten, mit dem alle zufrieden sind.
Meine Damen und Herren, im Sozialwesen und in der
Politik für Menschen mit Behinderung geht uns die Arbeit nie aus. Wir müssen uns jeden Tag immer wieder
aufs Neue beweisen. Die Handlungsfelder sind riesig und
erfordern enorm viel Kraft und Kreativität. Meine Bitte:
Lassen Sie uns auch in Zukunft gemeinsam an einem
Bayern und einer Gesellschaft ohne Barrieren arbeiten.
Der Außerklinische Intensiv Kongress München leistet
dazu einen wichtigen Beitrag!
Ich wünsche Ihnen heute und morgen spannende Vorträge und anregende Diskussionen!

Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales
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MAIK Award für Dr. med. Paul Diesener

(von li. nach re.) Dr. med. Kurt Wollinsky, Christine Bronner, Kerstin Schreyer, Dr. med. Paul Diesener, Christoph Jaschke und Jörg Brambring

Rahmen des 11. MAIK Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress wurde Dr. med. Paul Diesener, Leitender Arzt – Intensivmedizin im Hegau-Jugendwerk
Gailingen, einem Neurologischen Krankenhaus und
Rehazentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Landkreis Konstanz, mit dem MAIK
Award ausgezeichnet.
Der MAIK Award wird seit 2012 Personen bzw. Unternehmen verliehen, die sich in besonderem Maße für
Menschen mit Behinderung, Krankheit und/oder Beatmung, insbesondere mit Bezug zur außerklinischen Intensivpflege einsetzen. Dies wurde in der Laudatio von
Dr. med. Kurt Wollinsky, Oberarzt i. R., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin & Schmerztherapie der
RKU Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm, an
mehreren Eckpunkten dargelegt. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert sich Dr. Paul Diesener seit über
10 Jahren als Gründungsmitglied im Dysphagie-Netzwerk-Südwest. Das Netzwerk war zunächst ein informeller Zusammenschluss von ca. 250 Vertreter*innen
verschiedener Berufs- und Interessengruppen (Logopädie, Medizin, Pflege, pflegende Angehörige/Selbsthilfegruppen, Hilfsmittelprovider) aus Südwestdeutschland
und der angrenzenden Schweiz, die mit Menschen aller
Altersgruppen zu tun haben, die unter einer Schluckstörung (Dysphagie) leiden. Seit Februar 2015 ist das Netzwerk ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Überlingen/
Bodensee.
Im Rahmen von Fortbildungen und Tagungen hat Dr. Die-

sener u.a. beim MAIK Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress wie auch bei vielen anderen Anlässen im
gesamten Bundesgebiet sowie in Österreich und in der
Schweiz seine umfangreichen Erfahrungen und Neuentwicklungen zum Nutzen der betroffenen Patient*innen
weitergeben können. Hierbei hat er stets das Leitmotiv
im Auge, einem gesundheitlichen Handicap nicht mit
Einschränkungen entgegenzutreten, sondern die vorhandenen Fähigkeiten der Betroffenen mit der Unterstützung von teils intensivmedizinischen Hilfen derart zu
fördern, dass trotz Beatmung und Luftröhrenschnitt die
von ihm betreuten Kinder und Erwachsenen genussvoll
essen und wieder sprechen können. Dabei bleibt es nicht
aus, sich auch gegen althergebrachte und nach Meinung
von Dr. Diesener überholte medizinische Standards zur
Wehr zu setzen.
Dem diesjährigen Träger des MAIK Award gratulierte u.a.
die Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und
Soziales, Kerstin Schreyer, der Vorstand der Deutschen
Interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V., zahlreiche Mitstreiter*innen sowie
die beiden Kongresspräsidenten, Jörg Brambring und
Christoph Jaschke. Sie dankten Dr. Diesener auch dafür,
dass er sich als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des
MAIK seit 10 Jahren dafür einsetzt, dass sich dieser viel
beachtete Kongress auf so hohem Niveau bewegt, und
dass ihn wegen seines hohen Informationsgehalts neben
den vielen Berufsgruppen, die in der außerklinischen Intensivversorgung tätig sind, auch ärztliche Kolleg*innen
schätzen.
GD #43
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Anspruch und Realität in der außerklinischen Versorgung
Immer weniger Patient*innen kehren nach einem stationären Aufenthalt in ihre ursprüngliche Häuslichkeit
mit einer konsekutiven 1:1 Betreuung zurück. Diese zunehmende Tendenz sei zu beobachten, seit es Wohngemeinschaften und inzwischen auch spezielle Pflegeheime für außerklinisch beatmete Menschen gebe. Im
Slot „Querschnittlähmung“ gingen PD Dr. Sven Hirschfeld und Atmungstherapeut Sören Tiedemann, beide
BG Unfallkrankenhaus, Querschnittgelähmtenzentrum
Hamburg, und Anika Zinken der Frage nach, ob es den
Menschen dort tatsächlich besser geht.
Das Krankenhaus hat die gesetzlich vorgeschriebene
Aufgabe und Verantwortung, eine nahtlose Überleitung
des Patienten in die Anschlussversorgung zu organisieren. Laut Rahmenvertrag zwischen GKV-Spitzenverband, Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) und
Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) darf das Verordnungsrecht „nur durch Krankenhausärzte mit abgeschlossener Facharztweiterbildung ausgeübt werden”.
Was aber geschieht im Rahmen der außerklinischen
Versorgung von Betroffenen mit Querschnittlähmung
und Beatmung? Aus einer von Hirschfeld vorgestellten
Nachuntersuchung der Klientel des BG Klinikums Hamburg geht hervor, dass seit dem Jahr 2000 die Entlassungen in die ursprüngliche Häuslichkeit stetig abnehmen.
Die Patient*innen würden immer häufiger aufgrund z.
B. des Pflegekräftemangels in Wohngemeinschaften und
Beatmungs- bzw. Pflegeheime entlassen werden. Wie
aber geht es ihnen dort im Vergleich zu einer 24h-Pflege
in der eigenen Häuslichkeit? Sowohl die Wohngemeinschaften als auch die spezialisierten Heime schnitten
deutlich schlechter ab. Erschreckend sei vor allem, wie
in vielen Fällen bezüglich der Beatmung und der Hilfsmittel gehandelt werde.
Ohne Rückfragen mit dem/der ursprünglich verordneten Facharzt/-ärztin des Querschnittzentrums würden z.
B. Beatmungsgeräte unterschiedlichen Typs gewechselt.
Entscheiden würden dies Kassen, Provider, Pflegedienste, Hausärzte oder Patient*innen. Manchmal lasse sich
gar nicht mehr zurückverfolgen, wer den Wechsel angeordnet habe. Da in beiden Wohnformen innerhalb der
o.g. Klientel die Anzahl der Pneumonien steigen, kann
hier ggf. ein Zusammenhang hergestellt werden. Auch
ein mit einem Spezialisten nicht abgesprochener Wechsel von Matratzen, Rollstuhlkissen oder Sitzschalen könne gravierende Folgen haben, insbesondere in Form von
Druckgeschwüren. Diese müssten dann während langer stationärer Aufenthalte in Spezialkliniken therapiert
werden. Hirschfeld warnte eindringlich davor, eine Rötung der Haut ohne Verletzung derselben zu unterschätzen. Oft sei es dann schon zu spät und es würden sich
daraus z. T. großflächige und lebengefährliche Wunden
entwickeln.
Auch in diesen Fällen käme dies im Vergleich dieser Untersuchung weniger häufig in der 1:1 Betreuung vor.
Vor einem Therapie- oder Hilfsmittelwechsel sollte also
immer der Facharzt/die Fachärztin eines Querschnittgelähmtenzentrums hinzugezogen werden, da Hausärzt*innen in der außerklinischen Versorgung aus verständlichen Gründen oft überfordert seien.
In der Zusammenfassung sieht Hirschfeld in seiner Kli-
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PD Dr. Sven Hirschfeld

entel sehr oft den Sachverhalt, dass nur selten die Konsequenzen eines Verordnungswechsels bedacht werden
und welche möglichen Folgen in Form gesundheitlicher
Gefahren solche Entscheidungen haben können. Außerdem fließe im Klinikbetrieb viel Geld in die Akutmedizin,
aber anscheinend zu wenig in die außerklinische Prävention. Dabei sei zu bedenken, dass Patient*innen mit
Querschnittlähmung und intensivmedizinischer Betreuung eine im Vergleich hohe Lebenserwartung haben.
Deshalb sind in der außerklinischen Versorgung Weitblick und Erfahrung notwendig, insbesondere in Wohngemeinschaften und Beatmungsheimen.
Wenn nicht endlich mehr in die Prävention und die außerklinische Versorgung investiert würden, stellt sich
Hirschfeld anhand der Studienlage und der bekannten
negativen gesundheitlichen Folgen ernsthaft die Frage,
ob letztlich womöglich ein „wirtschaftliches Ableben“
dieser Patientengruppe billigend in Kauf genommen
wird.
Das Referat kann unter dem Link www.maik-online.org/
fileadmin/user_upload/vortraege-2018/ANSPRUCH_
UND_REALITAET_DR_HIRSCHFELD.pdf abgerufen werden.

MAIK

Cornelia Ermeier

Was ich vom diesjährigen MAIK mitgenommen habe
Zuerst zu mir: Ich, Cornelia Ermeier, habe mir im Alter
von 13 Jahren den Hals gebrochen. Seitdem bin ich querschnittgelähmt und beatmet. Inzwischen bin ich seit 20
Jahren berufstätig. Ich arbeite im Bereich der Beratung
und Schulung von anderen Beatmeten und von Personen, die in der Pflege von Beatmeten tätig sind. Nach
dem Auszug aus der Stiftung Pfennigparade organisierte
ich meine Assistenz im Rahmen des Arbeitgebermodells.
Mit meiner Berufstätigkeit wurde mir das aber zu viel.
Besonders die Suche nach Ersatz, wenn ein Assistent
krank wurde. Und wenn das Pflegegeld den vollen Pflegebedarf nicht abdeckte, wurde man 1996 darauf hingewiesen, dass man die Sachleistung in Anspruch nehmen
muss. Also suchte ich mir einen Pflegedienst, der bereit
war, meine Assistenzkräfte zu übernehmen. Zudem war
es der sicherste Weg, häusliche Krankenpflege nach
SGB V, § 37 zu beantragen, um die notwendige 24-Stunden-Pflege finanziert zu bekommen.
Über die Jahre fühlte ich mich gut versorgt. Meine Assistenten wissen auch in kritischen Situationen, wie sie adäquat agieren. Der MDK bestätigt mir bei jeder Prüfung
eine sehr gute Versorgung.
Jedoch hat sich hinter den Augen von uns Menschen
mit einer Beatmung so einiges getan, was dem Selbstbestimmungsrecht nach Art. 19 und der Partizipation
nach Art. 29 der UN-Behindertenrechtkonvention deutlich widerspricht.

14

GD #43

© Jürgen Henkelmann

Nicht-Selbstbestimmung mit Beatmung

Von einem Gremium aus Ärzten und Intensivpflegediensten wurde eine Leitlinie zur Beatmung verfasst
(S2k-Leitlinie). Beratend wurden MDK (Ärzte), Hilfsmittelversorger und Patientenvertretungen herangezogen.
Allein die Gewichtung der stimmberechtigten Mitglieder
zeigt, dass hier die Anforderungen der BRK nicht annähernd erfüllt wurden. In den Punkten 6 und 7 werden
die bestehenden Versorgungsformen und die dafür notwendigen Qualifikationen beschrieben. Auffallend dabei
ist, dass scheinbar nur Fachpflegekräfte eigenverantwortlich die 1:1-Versorgung sicherstellen können.
Arzthelfer, Physiotherapeuten, Heilerziehungspfleger,
Pflegehelfer etc. können nur in WGs und stationären
Einrichtungen arbeiten. Und jetzt wird es lustig, wenn
es sich nicht um den traurigen Versuch, uns Betroffenen
die Selbstbestimmung erhalten zu wollen, handeln würde. Ab Punkt 7.7. werden die Möglichkeiten der Organisation der Pflege in Pflege- / Assistenzdiensten und das
Persönliche Budget beschrieben. Dabei ist der Arbeitgeber für die Qualifikation der Pflegekräfte mit dem Betroffenen verantwortlich. Beim Persönlichen Budget ist
das der Betroffene selbst. Für die Qualifikation werden
lediglich Empfehlungen ausgegeben.
Das passiert in der Realität: Im SGB V, § 37 steht, dass
Versicherte bei besonders hohem Pflegebedarf durch
geeignete Pflegekräfte häusliche Krankenpflege erhalten. Die Qualifikation, wonach eine Pflegekraft „geeignet“ ist, wird hier mit keinem Wort erwähnt.
Im SGB V, § 132a steht, dass der Spitzenverband Bund

MAIK
der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der
Interessen von Pflegediensten maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene, Rahmenempfehlungen
über die einheitliche und flächendeckende Versorgung
mit häuslicher Krankenpflege abzugeben haben.
Über die Einzelheiten der Versorgung mit häuslicher
Krankenpflege, über die Preise und deren Abrechnung
und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbildung schließen die Krankenkassen Verträge mit den
Leistungserbringern.
Ich übersetze das Ganze mal: Es werden Empfehlungen
auf Bundesebene zwischen den Krankenkassenverbänden und Arbeitgeberverbänden der Pflegeberufe zu den
Rahmenbedingungen der häuslichen Krankenpflege gegeben. Im SGB V, § 132a stehen nur die Überschriften zu
den Empfehlungen, nicht die Einzelheiten des Vertrags.
Was die Krankenkasse mit dem Leistungserbringer verhandelt, ist Verantwortung der beiden Vertragspartner.
Die Sätze, die Arbeitgeberverbände derzeit mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen verhandeln, reichen
nur für die Versorgung in WGs und das ab einem Stellenschlüssel von 1:3? Vermute ich.
Im Persönlichen Budget kommt es auf das Verhandlungsgeschick des Betroffenen an. Die Krankenkassen
beginnen derzeit, nur noch Fachpflegekräfte zu zahlen.
Die Sozialhilfeträger sind denkbar ungünstige Verhandlungspartner. In vielen Fällen wird noch nicht einmal
dem Umstand Rechnung getragen, dass bei einem beatmeten Menschen eine lückenlose Assistenz gewährleistet sein und sich dieses im Gehalt widerspiegeln muss.

Dinah Radtke

Dabei rede ich noch nicht annähernd von notwendigen
Schulungsangeboten für Betroffene. Schulungsangebote für Assistenten, die Finanzierung der Schulungen und
der Zeit als Arbeitszeit.
Das Persönliche Budget und die Versorgung mit Pflege/ Assistenzdiensten wären die preisgünstigsten Alternativen. Die Verantwortung trägt hier der Arbeitgeber.
Aber trotz transparenter Verträge und Abrechnung gilt
die Pflege mit Assistenten von einem Pflege- / Assistenzdienst wegen der Rahmenempfehlungen nach SGB V, §
132a angeblich als nicht gesetzeskonform.
Worum geht es hier wirklich? Verantwortung? Kosten?
Oder das derzeitige Konstrukt aus beidem?
Ich habe mir auf dem MAIK anhören müssen, dass wir
Beatmete in WGs müssen.
Ich bin der Meinung, dass WGs ein gutes Angebot sind.
Es muss aber ein Angebot bleiben und darf kein Muss
werden! Zur Rente bin ich wahrscheinlich froh, wenn es
noch WG-Plätze gibt.
Und der Pflegenotstand ist selbst gemacht. Es ist jahrzehntelang überhört worden, dass Gesundheitsberufe
in Ausbildung und Gehalt aufgewertet werden müssen.
Die Assistenz im Persönlichen Budget nicht einmal nach
TVöD zu bezahlen und Assistenzdienste mit Pflegehelfern pauschal zu kriminalisieren, statt zu schulen, verschärft die Lage. Was ist dann mit den gut pflegenden
Assistenten, die für die Pflege verlorengehen? Pflegende
und Pflegebedürftige müssen dafür endlich gemeinsam
kämpfen.
Cornelia Ermeier

Patrick Anders
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Spannungsfeld hohe Qualifikationsanforderungen und
Fachkräftemangel
Sehr unterschiedlich war das Podium zu dieser Diskussionsrunde auf dem 11. MAIK zusammengesetzt: Patrick Anders, der im Rahmen des Arbeitgebermodells
(persönliches Budget) seine Pflegeversorgung selbst
organisiert; Heinrich Recken, Pflegewissenschaftler
der Hamburger Fern-Hochschule; Guido Faßbender,
Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes
und Ressortleiter der Arbeitsgruppe Ambulante Intensivpflege in der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege; Dr. Benjamin Grolle, ärztlicher Leiter
des „Lufthafen - Die Wohnstation am AKK“; Thomas
Muck, Leiter Querschnittsaufgaben „Pflege und Medizin“ beim MDK Bayern; Marcus Schneider, Abteilung
Gesundheit, GKV-Spitzenverband.
Sehr schnell waren sich die Podiumsteilnehmer einig,
dass der Fachkräftemangel keine vorübergehende Erscheinung ist, sondern die Pflegebedingungen der
nächsten 15 bis 20 Jahre prägen wird. Deshalb ist ein
ganzes Bündel von Maßnahmen notwendig: Entlastung
der Pflegekräfte durch digitale Unterstützung (z.B. elektronische Dokumentation, Telekonsultationen über Augmented Reality-Brillen), Aufwertung des Pflegeberufs,
Veränderung der Arbeitsbedingungen und Anwerbung
ausländischer Pflegekräfte. Zwei Inhaltskomplexe wurden dagegen kontrovers diskutiert: Die Veränderung der
Versorgungsstruktur und die Absenkung des Qualifikationsniveaus durch den Einsatz von Pflegeassistenten/
Angehörige:
1. Die Konzentration der Versorgung von kritisch kranken Menschen in Wohngemeinschaften oder anderen, stationären Formen wurde als Möglichkeit
gesehen, die wenigen vorhandenen Fachkräfte in
diesen Einrichtungen zu konzentrieren, statt in einer
1:1-Versorgung mit einem sehr viel höheren Perso-

nalaufwand die Versorgung sicherzustellen. Hier gab
es vor allem von Betroffenen - auch aus dem Publikum heraus - massiven Widerspruch, da sich dies
nicht im Einklang mit dem Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion befände und die eigene
autonome Entscheidung beschränke.
2. Die Gewinnung gerade von Pflegeassistenten und
Angehörigen wurde besonders von Dr. Grolle als
Maßnahme gegen den Pflegenotstand angeführt.
In der pädiatrischen Intensivpflege sei die Versorgung ansonsten nicht mehr sicherzustellen. Marcus
Schneider betonte das Interesse der GKV, das Qualifikationsniveau in der Versorgung nicht abzusenken,
sondern durch vertragliche Regelungen auf Bundesebene eine einheitliche Vorgabe für die außerklinische Intensivpflege festzulegen. Die beiden Pflegevertreter warnten ebenfalls vor einer Absenkung
des Qualifikationsniveaus und forderten den Ausbau von spezifischen Weiterbildungsmodulen für in
der Intensivpflege unerfahrene Fachkräfte. Dazu ist
nach Heinrich Recken auch die Überwindung starrer
formaler Vorgaben durch eine stärker arbeitsplatzbezogene Vermittlung (Training on/by the job) und
die Einbeziehung moderner pädagogischer Konzepte (Blended Learning; Skills/Prax-Labs; online-Module) notwendig.
Mein Fazit: Die Auseinandersetzung über die Versorgungsform (WG contra 1:1-Versorgung) wird die Diskussion der nächsten Jahre prägen und zur Positionierung
zwingen. Um ein (weiteres) Absinken des Qualifikationsniveaus zu verhindern, muss im Rahmen des Pflegemanagements die Personalentwicklung an vorderste Stelle
treten.
Heinrich Recken

Heinrich Recken, Pflegewissenschaftler der Hamburger Fern-Hochschule (li.) und Guido Faßbender, Geschäftsführer eines ambulanten
Pflegedienstes und Ressortleiter der Arbeitsgruppe Ambulante Intensivpflege in der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege
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Digitale Netzwerke können bei der Versorgung technologieabhängiger und pflegebedürftiger Menschen helfen
Die Versorgung von Menschen, die zu Hause beatmet
werden müssen, ist eine enorme Herausforderung.
Seit Jahren suchen Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige,
Krankenkassen und auch die Organe der ärztlichen
Selbstverwaltung nach Wegen, die Situation Betroffener zu verbessern. Ein neuer Ansatz, der auf dem diesjährigen Münchner Außerklinischen Intensiv Kongress
(MAIK) erstmals vorgestellt wurde, ist ein digitales
Konsil.
Sean Monks, Geschäftsführer der Firma Monks Ärzteim-Netz GmbH präsentierte ein digitales Netzwerk, das
in der pädiatrischen Versorgung bereits erfolgreich eingesetzt wird („PädExpert“ – www.paedexpert.de).
Mit Hilfe dieses telemedizinischen Konsils des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) können
Patienten, die unter unspezifischen Symptomen, wie
Kopf- oder Bauchschmerzen leiden, telemedizinisch einem dafür spezialisierten Facharzt vorgestellt werden.
Aber auch Patienten, bei denen ein Verdacht auf eine
chronische Erkrankung wie Rheuma oder Asthma besteht, können online von Experten gesehen werden, die
in diesem Netzwerk registriert sind. Innerhalb von 24
Stunden erhält der anfragende Arzt die kompetente Antwort und kann das weitere Vorgehen zeitnah mit seinen
Patienten besprechen. Ein großer Vorteil dieses Systems
ist die mögliche „Asynchronität“: Anfragende Ärzte und
Experten können, müssen aber nicht gleichzeitig online
sein – jeder kann das Telekonsil dann nutzen, wann er
oder sie Zeit hat. Damit ist dieses System sehr leicht in
den Alltag integrierbar. Hinzu kommt, dass der Zugang
zu diesem Netzwerk sehr niederschwellig ist – ein Internetanschluss genügt. Grund dafür ist ein speziell dafür
entwickeltes Datenschutzkonzept („Data-Split“), das die
persönlichen Daten des Patienten von den medizinischen Informationen trennt. Diese beiden Informationspakete werden auch getrennt voneinander versandt und
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nur der Empfänger besitzt die entsprechenden Schlüssel, um diese Daten wieder zusammenzuführen.
Nach diesem Prinzip ist vor wenigen Wochen auch das
Netzwerk der Neurologen und Psychiater online gegangen. Beim „ZNS-Konsil“ (Zentrales NervernSystem –
www.zns-konsil.de) können hausärztlich tätige Ärzte ihre
Patienten mit neurologischen Störungen oder seelischen
Erkrankungen einem Facharzt (Neurologie, Psychiatrie)
vorstellen und erhalten innerhalb von einem Tag eine

MAIK

Antwort. Ziel ist es, diese Patienten schnell in die richtige
Versorgungsebene zu bekommen. Nicht selten werden
diese Erkrankungen viel zu spät erkannt und das ist ein
Grund dafür, warum bei Arbeitsunfähigkeit Indikationen
aus dem Bereich der Psychiatrie und auch der Neurologie inzwischen mehr als 20% der Fehltage ausmachen.

e.V.), der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin (DGSM e.V.), dem Bund der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP), dem
Verband Pneumologischer Kliniken (VPK e.V.), und dem
Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL), auch
die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Außerklinische Beatmung (DIGAB e.V.) beteiligt sein. Mit diesem
Deutsches Netzwerk Lunge
Netzwerk bietet sich die große Chance, Patienten mit
Die führenden Fachgesellschaften und Verbände der außerklinischer Beatmung mit Hilfe eines digitalen NetzPneumologie haben entschieden, ein gemeinsames digi- werkes zu unterstützen. In einem noch zu entwickelntales Netzwerk aufzubauen, um zukünftige Entwicklun- den digitalen Beatmungskonsil könnten sich Haus- und
gen im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen Fachärzte austauschen, es besteht aber auch die Mögmit gestalten zu können. An dem neuen „Deutschen lichkeit, Pflegekräfte, Angehörige und Patienten direkt
Netzwerk Lunge“ wird neben der Deutschen Gesell- an ihrem Wohnort zu unterstützen. Gerade vor dem Hinschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP tergrund, dass die Zahl der Hausbesuche seit dem Jahr
GD #43
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Sean Monks

Dr. Simone Rosseau
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2009 um mehr als 5 Millionen auf bundesweit weniger
als 25 Millionen im Jahr 2016 gefallen ist, sind neue Lösungsansätze dringend erforderlich, zumal sich dieser
Trend noch verstärken wird [Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten
Dr. Achim Kessler, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. - Drucksache 19/2158. Deutscher Bundestag Drucksache 19/2683. 19. Wahlperiode 08.06.2018.].
Die Anbindung von Pflegekräften, Angehörigen und Patienten z.B. mittels Videosprechstunde wird hierbei über
eine App realisiert, die direkt mit dem Konsil verbunden
ist, und über die auch ein Datenaustausch z.B. zwischen
Pflegekraft und Arzt möglich ist. Auch dafür hat die Fa.
Monks bereits eine technische Lösung gefunden, die
datenschutzkonform ist. Mit Hilfe eines QR-Codes kann
jedem Patienten, alternativ jeder Pflegekraft oder jedem Angehörigen, ein individuell maßgeschneiderter
Behandlungspfad zugewiesen werden. Die Schnittstellen zu den Geräteherstellern müssen noch entwickelt
werden. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes ist es, dass
die Datenhoheit bei den behandelnden Ärzten liegt und
das Gesamtkonzept unter der Kontrolle der jeweiligen
Fachgesellschaft steht. Damit sind leitliniengerechte
Behandlungsoptionen garantiert. Zusammen mit der DIGAB wird nun zeitnah ein entsprechendes Konzept entwickelt, das den speziellen Bedürfnissen bei der Versorgung außerklinisch beatmeter Menschen gerecht wird.
Dieses telemedizinische Konsil für die außerklinische
Beatmung wird so geplant, dass damit auch sektorenübergreifend gearbeitet werden kann, was bisher nur
sehr schwer möglich ist.
Dr. Simone Rosseau
Präsident DIGAB e.V.
Georg Fabritius
Sprecher der Sektion Telemedizin in der DIGAB e.V.

Beatmung

GD #43

21

MAIK

Reisen und andere Vergnügen
Viele Missstände und Probleme wurden beim MAIK
angesprochen und kontrovers diskutiert, doch die
Grundstimmung war alles andere als niedergeschlagen oder resignativ. Im Gegenteil: Angela Jansen aus
Berlin hatte ihrem Referat den „aufmüpfigen“ Titel
„... auch 24 Jahre ALS machen mich nicht krank!“ gegeben, Denise Tovarysova gab zu, dass „auch gehandicapte Menschen Depressionen haben können“ und
Maria-Cristina Hallwachs widmete sich im Rahmen
eines Workshops dem schönen Thema „Reisen mit Behinderung“.
Reisen ist möglich, aber es muss alles gut geplant und
organisiert sein, bevor man sich auf den Weg macht. Vor
allem dann, wenn er ins Ausland führt. Das berichteten
Bettina Haringer und ihre Tochter Zoe, Elias Dinter und
Tomoko Loew sowie Heike v. Bodelschwingh.

Denise Tovarysova
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So ernsthaft in den Workshops und Diskussionsrunden
Themen beackert wurden, so wurde andererseits auch
viel gelacht, sei es in Hands-on Workshops, in den Pausen und vor allem auf der MAIK-Party. Ja, außerklinische
Intensivversorgung ist ein sehr ernstes Thema, aber das
man selbst über unterstützte und mit den Augen gesteuerte Kommunikation lachen kann, wird Physiker und
Kommunikationsexperte Dr. Karl-Heinz Pantke aus Berlin
bestätigen. Auch in der begleitenden Fachausstellung
war stets reges Treiben und die DFG-Lounge war immer
für Gespräche in gemütlicher Runde „geöffnet“.
Leider können in dieser Ausgabe nicht alle MAIK-Themen gewürdigt werden. Zum Download haben viele Referent*innen des 11. MAIK dankenswerterweise bereits
ihre Vorträge zur Verfügung gestellt.
Mehr unter: www.maik-online.org und in Vorfreude auf
den 12. MAIK.

Fachgesellschaft

DIGAB-Sektion „Angehörige“
Beim DIGAB-Kongress stellte die Sozialpädagogin Domenique Geiseler (vormals Yousefi), Sprecherin der
Sektion „Angehörige“, die Ziele der Sektion vor. Sie
kennt aus eigener Erfahrung den oft „steinigen Weg“
pflegender Angehöriger. Die Sektion möchte deren
Sprachrohr sein und Hilfestellung geben.
Die Sektion „Angehörige“ möchte Ansprechpartnerin
für Angehörige (Eltern, Partner, Familienmitglieder etc.)
sein, die ein Familienmitglied, das beamtet wird, zu
Hause oder auch in einer Einrichtung begleiten und betreuen. Hierbei ist der Austausch auf Augenhöhe wichtig, also die Anerkennung als Experte für „seinen/ihren“
Angehörigen. Neben der medizinischen Versorgung darf
die Lebensqualität nicht vergessen werden. So werden
sich die Sektionsmitglieder auch dafür einsetzen, dass
die Betroffenen neben den schwierigen Herausforderungen eines Lebens mit Beatmung auch Freude, Spaß
und Sinn erfahren. „Wir wollen miteinander genau da
Lösungen finden, wo der Weg unübersichtlich und steinig erscheint“, so Geiseler.
Folgende Themen, die möglicherweise auch in anderen
Sektionen bzw. in AGs mitbegleitet werden (z.B. Sektion
Kinder oder Betroffene), liegen den Mitgliedern besonders am Herzen:
•

•

•
•

•

•

•

•

Pflegenotstand: Wir wollen Engpässe öffentlich machen (lösungsorientiert, am Menschen ausgerichtet
und auf persönliche Bedürfnisse Rücksicht nehmend).
Der Tendenz entgegenwirken, dass Angehörige genötigt werden, aufgrund von geringeren Kosten Assistenten (nicht examinierte Kräfte) einzusetzen und
dann mit der Verantwortung allein gelassen zu werden.
Aus- und Weiterbildung der Assistenz- und Pflegekräfte.
Verbesserung der Wohnsituation unter Berücksichtigung von Pflegeengpässen sowie der Menschenwürde des Betroffenen und seiner familiären Zusammenhänge.
In Bezug auf Wohngemeinschaften für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Beatmung benötigen, sollten Qualitätsstandards auch zur Sicherung
der gesellschaftlichen Teilhabe führen, also nicht
nur eine medizinische Grundversorgung im Sinne
von „satt und sauber“ beinhalten.
Die Sektion möchte als Sprachrohr für die Betroffenen immer dort fungieren, wo diese selbst nicht
zu Wort kommen oder kein Gehör finden (Inklusion
in Kita, Schule und Arbeitswelt sowie in der Gesellschaft).
Teilhabe an Bildung und Gesellschaft, insbesondere
die Begleitung durch Fachpersonen bei Ausflügen
und Klassenreisen (bzw. die Übernahme der entsprechenden Kosten) sowie bei Freizeitveranstaltungen (Sport, Kultur), sollte nicht allein auf den Schultern der Angehörigen lasten.
Transition: Überleitung von der Kinder-Beatmungsmedizin hin zur Erwachsenenmedizin (interdisziplinär, prozesshaft), insbesondere unter Berück-

sichtigung des Wunsch- und Wahlrechts bei der
Überleitung.
Eigene Themen der Angehörigen sind jedoch auch
wichtig:
•
•

•

Die (Dauer-)Belastung der Angehörigen bewusst
machen, um Wege zu mehr Möglichkeiten zur Regeneration zu finden.
Das Augenmerk auf die eigene Person fördern, um
bei Kräften zu bleiben und sich selbst zu stärken.
Diese Sektion soll ein Platz für die Angehörigen sein,
um nicht als „… Mutter von oder Partner von…“ nur
stellvertretend für andere über deren Belange zu
diskutieren. So sollen z.B. Möglichkeiten für eine
Auszeit, für Entspannung oder Resilienz weitergegeben werden.
Auch die Rahmenbedingungen der finanziellen
Möglichkeiten (Pflegegeld, Verhinderungspflege,
Rentenbeiträge etc.) für pflegende Angehörige sollen vermittelt werden.

Wer in der DIGAB-Sektion mitarbeiten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Interessenten können sich an Domenique Geiseler oder ihre Stellvertreterin, Kinderkrankenschwester Ursula Schindler, unter regio-hamburg@
intensivkinder.de wenden.
Domenique Geiseler lebt in Hamburg und ist Mutter von
drei Kindern. Ihre Tochter (20 Jahre) ist durch eine transverse Myelitis vom Hals abwärts gelähmt und dadurch
nachts unterstützt beatmet. Die Sektionssprecherin ist
Projektleiterin bei der EUTB „Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung“ in Hamburg, ehrenamtlich engagiert
sie sich im Vorstand des Elternvereins INTENSIVkinder
zuhause e.V.

Domenique Geiseler
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Pflegende Angehörige an der Grenze der Belastbarkeit
Dem Pflegenotstand in Deutschland droht nicht nur
durch den Fachkräftemangel eine dramatische Verschärfung. So stehen 185.000 von rund 2,5 Millionen Personen, die heute Angehörige zu Hause pflegen, kurz davor,
diesen Dienst einzustellen. 6,6 Prozent, also 164.000
Personen, wollen nur mit mehr Hilfe weiter pflegen,
knapp ein Prozent will dies auf keinen Fall länger tun.
Das geht aus dem Pflegereport 2018 hervor, den die
BARMER Anfang November vorgestellt hat. „Ohne pflegende Angehörige geht es nicht. Es ist höchste Zeit, dass
sie schon frühzeitig besser unterstützt, umfassend beraten und von überflüssiger Bürokratie entlastet werden. Deshalb wird es in Kürze bei der Barmer möglich
sein, den Hauptantrag für Pflegeleistungen auf einfache
und unkomplizierte Weise online zu stellen”, sagte der
Vorstandsvorsitzende der Barmer, Prof. Dr. Christoph
Straub, mit Blick auf die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im aktuellen Report unter mehr als 1.900
pflegenden Angehörigen. Demnach wünschten sich fast
60 Prozent unter ihnen weniger Bürokratie bei der Beantragung von Leistungen.
Viele pflegende Angehörige an Belastungsgrenze angekommen
Laut Pflegereport gibt es in Deutschland rund 2,5 Millionen pflegende Angehörige, darunter rund 1,65 Millionen Frauen. Nur ein Drittel aller Betroffenen geht arbeiten, jeder Vierte aber hat seine Arbeit aufgrund der
Pflege reduziert oder ganz aufgeben müssen. Das geht
aus der Befragung hervor, die repräsentativ für alle pfle-

genden Angehörigen in Deutschland steht. So bestimmt
die Pflege bei 85 Prozent der Betroffenen tagtäglich das
Leben. Die Hälfte von ihnen kümmert sich sogar mehr
als zwölf Stunden täglich um die pflegebedürftige Person. „Viele pflegende Angehörige sind an der Grenze der
Belastbarkeit angekommen. Fast 40 Prozent von ihnen
fehlt Schlaf, 30 Prozent fühlen sich in ihrer Rolle als Pflegende gefangen und jedem Fünften ist die Pflege eigentlich zu anstrengend. Nicht von ungefähr wünschen sich
60 Prozent der pflegenden Angehörigen Unterstützung
bei der Pflege“, sagt der Autor des Pflegereports, Prof.
Heinz Rothgang von der Universität Bremen. Allerdings
finde mehr als die Hälfte der Hauptpflegepersonen niemanden, um sich für längere Zeit vertreten zu lassen.
Hilfsangebote aus Qualitäts- und Kostengründen nicht
genutzt
Wie aus dem Report hervorgeht, nehmen knapp 440.000
pflegende Angehörige Kurzzeitpflege und je knapp
380.000 Personen die Tagespflege sowie Betreuungsund Haushaltshilfen nicht in Anspruch. Dies begründen
sie neben einem fehlenden Angebot hauptsächlich mit
Zweifeln an der Qualität und den Kosten. „Es ist alarmierend, dass fast jede fünfte Hauptpflegeperson Zukunftsund Existenzängste hat. Deshalb ist es auch richtig, dass
die Bundesregierung die Kurzzeit- und Verhinderungspflege in einem jährlichen Entlastungsbudget für Pflegebedürftige zusammenführen möchte“, sagte Straub.
Aus Sicht der Barmer sollten die Entlastungsleistungen
von aktuell 125 Euro monatlich ebenfalls in ein jährliches
Entlastungsbudget einbezogen werden. Damit könnten
auch die Eigenanteile zum Beispiel für einen Aufenthalt
in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung deutlich reduziert
werden. „Wir begrüßen zudem, dass eine weitere Erleichterung für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 3 geplant
ist. Künftig soll für Krankenfahrten zum Arzt für diese
Schwerkranken keine Genehmigung der Krankenkasse
mehr nötig sein. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung
weniger Bürokratie“, betonte Straub. Es sei gut, dass die
Menschen hier wieder ein Stück entlastet würden.
Hauptpflegepersonen sind häufiger krank
Pflegende Angehörige sind derweil vergleichsweise häufig krank. So leiden 54,9 Prozent von ihnen unter Rückenbeschwerden und 48,7 Prozent unter psychischen
Störungen. Bei Personen, die niemanden pflegen, trifft
dies nur auf 51,3 Prozent beziehungsweise 42,5 Prozent
zu. „Je kränker und belasteter Hauptpflegepersonen
sind, desto stärker ist ihr Drang, sich über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. So sind es bei guter
Gesundheit rund 70 Prozent, die die Entlastung durch
Kurzzeitpflege nicht kennen oder keinen Bedarf dafür
haben. Ist die Gesundheit schlechter, sinkt dieser Prozentsatz auf 58,3 Prozent“, sagte Rothgang. Dabei solle
Hilfe so früh wie möglich genutzt werden, denn dann
wirke sie am besten. Dazu sei nicht nur eine umfassende, frühzeitige Beratung durch Pflegeexperten wichtig,
sondern auch ein niedrigschwelliger Zugang zu den
Unterstützungsleistungen, betonte der Pflegeexperte.
„Hauptpflegepersonen sollen nicht nur für ihren Angehörigen, sondern auch für sich die Hilfe bekommen, die
ihnen den Alltag erleichtern kann. Deshalb bietet die
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Barmer für ihre Versicherten kostenlos das Seminar ‚Ich
pflege – auch mich‘ an. In mehreren Modulen lernen
die Teilnehmer unter anderem, wie sie sich trotz der anstrengenden Pflegesituation entlasten können“, so Barmer-Chef Straub.

Welche Leistungen kann man als Pflegebedürftiger
oder als pflegender Angehöriger bekommen? Einen
Überblick bietet die BARMER in folgendem Video:
www.youtube.com/watch?v=sV0WyUQO1T0
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Die Herausforderungen und Veränderungen brauchen
neue Antworten
Am Rande des KAI Kongresses in Berlin fand am 10.
Oktober 2018 ein Netzwerktreffen statt, zu dem Jörg
Brambring, Leiter Qualität - Integration – Innovation,
Deutsche Fachpflege Gruppe, Marc Bennerscheidt,
Geschäftsführung, CMO, DPG Deutsche Pflegegruppe
GmbH, Stephan Patke, Vorsitzender der Geschäftsführung, Leiter Projekt-/ Geschäftsfeldentwicklung, ZBI
Gruppe, und Fabian Bäuerle, Geschäftsführer, Linimed
Gruppe GmbH eingeladen hatten. Anlass waren die aktuellen Veränderungen und neuen Herausforderungen
in der außerklinischen Intensivpflege.
Bei dem Treffen wurde für die Unterstützung und die
Mitarbeit an einem Positionspapier geworben, das bundesweit verbreitet werden soll. Ziel ist eine stärkere
gemeinschaftliche Positionierung der außerklinischen
Intensivpflegeanbieter. Das Positionspapier soll ein einheitliches Signal an Kostenträger, Politik sowie die breite Öffentlichkeit senden. Anfang 2019 ist ein Workshop
geplant, in dem Intensivpflegeanbieter die Inhalte des
Positionspapiers erarbeiten, das im Rahmen einer bundesweiten Veranstaltung präsentiert werden soll.
Wir konnten Ende Oktober 2018 am Rande des MAIK
Münchner außerklinischer Intensiv Kongresses mit
Frank Gerhard über das Treffen sprechen, er ist Sprecher
der Sektion „Pflege in der außerklinischen Versorgung“
in der Deutschen interdisziplinären Gesellschaft für außerklinische Beatmung (DIGAB e.V.).
GD: Herr Gerhard, war die DIGAB als wissenschaftliche
Fachgesellschaft für außerklinische Beatmung auch bei
dem Netzwerktreffen?
FG: Ja, die DIGAB wurde offiziell eingeladen und ich wurde vom geschäftsführenden Vorstand der DIGAB gebeten, als Sprecher der Sektion Pflege daran teilzunehmen.
GD: Wie sähe konkret eine Beteiligung der DIGAB bei
der Entwicklung eines solchen Positionspapiers aus?
FG: Das Positionspapier wird von Intensivpflegediensten herausgegeben. Die DIGAB ist als wissenschaftliche
Fachgesellschaft in beratender Funktion dabei. Wir werden darauf achten, dass die in der AWMF S2k Leitlinie
genannten Qualitätsmerkmale in einem solchen Positionspapier Berücksichtigung finden. Darüber hinaus ist
die DIGAB satzungsgemäß den Interessen betroffener
Menschen verpflichtet, deren Position und auch deren
Versorgungswünsche werden wir auf jeden Fall mit einbringen.
GD: Welche Bereiche sollten Ihrer Meinung besonders
rasch angegangen werden?
FG: Die erhebliche Expansion der ambulanten intensivpflege in den letzten 10 Jahren verursacht im Moment
ernsthafte Probleme gerade in dem Bereich der außerklinischen Beatmung, der Anfang der 1990er Jahre
zur Gründung unserer Fachgesellschaft geführt hat. Ziel
war es damals, zumeist behinderten Menschen mit nichtinvasiver Beatmung und auch Patienten mit invasiver
Beatmung trotz der technisch höchst anspruchsvollen
Versorgung ein Leben außerhalb des Krankenhauses mit
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Frank Gerhard, Sprecher der DIGAB-Sektion „Pflege in der außerklinischen Versorgung“, isb Ambulante Dienste gGmbH

guter Lebensqualität und einem hohen Grad an Autonomie zu ermöglichen. Für die Versorgung im eigenen
häuslichen Umfeld haben wir als Arbeitsgemeinschaft
für Heimbeatmung und Respiratorentwöhnung begonnen, Angehörige und interessierte Laienhelfer auszubilden, professionelle Pflege gab es damals ja noch nicht.
Seitdem die außerklinische Intensivpflege nach einem
Gerichtsurteil im Jahr 1999 von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden muss, hat sich viel
verändert. Die größte Patientengruppe in der außerklinischen Intensivpflege sind heute überwiegend alte und
multimorbide oder schwer hirngeschädigte Menschen
nach akuter Erkrankung und Langzeitintensivtherapie.
Sie werden überwiegend in Intensivpflege-Wohngemeinschaften versorgt, die von ambulanten Intensivpflegediensten betreut werden. Ausreichend Pflege für die
personalintensive häusliche 1:1 Betreuung zu finden ist
sehr schwierig geworden. Immer mehr Pflegedienste
bieten diese Versorgungsform auch gar nicht mehr an,
weil sie mit einem höheren finanziellen Risiko für den
Anbieter verbunden ist.
Aber erklären Sie das mal einem 18-jährigen Duchenne-Patienten oder dem Vorsitzenden des ALS-mobil e.V.,
Oliver Jünke, der in seinem Referat auf unserem Jahreskongress klar und deutlich zu verstehen gegeben hat,
dass er selbstbestimmt leben möchte und deshalb das
Leben in einer Wohngemeinschaft ablehnt.
Die betroffenen Patienten sind eben sehr unterschiedlich, ebenso wie die derzeit etablierten Versorgungsformen. Deshalb hat sich die DIGAB vorgenommen, aus ihrer fachlich-wissenschaftlichen Perspektive heraus klare

Fachgesellschaft
Empfehlungen für die Versorgung der verschiedenen
Patientengruppen herauszugeben, an denen sich Betroffene selbst, Angehörige aber auch Krankenkassen, Ärzte
und Behörden orientieren können.
GD: Sie erwähnten gerade schon, dass auch die außerklinische Intensivpflege von dem Mangel an qualifizierten Pflegekräften betroffen ist. Hat die DIGAB hierzu
Lösungsansätze?
FG: Die medizinischen Experten in der DIGAB betonen
immer wieder, dass die primäre Indikation zur außerklinischen Intensivversorgung richtig gestellt sein muss.
Über 80% der betroffenen Patienten werden aus Kliniken entlassen, die keine Erfahrung in diesem Bereich
haben. Vielen Betroffenen wird so möglicherweise eine
Entwöhnung von der invasiven Beatmung vorenthalten. Zudem werden hierdurch Pflegeressourcen in Anspruch genommen, die dann an anderer Stelle fehlen.
Die konsequente regelmäßige Nachsorge durch Zentren
für außerklinische Beatmung wäre daher eine zentrale
Maßnahme, um Patienten mit Potential zur Beatmungsentwöhnung zu identifizieren. Die Umsetzung dieser
Maßnahme wäre der wichtigste Schritt hin zu einer sinnhaften Verteilung der knappen personellen Ressourcen
und auch ein wichtiger Beitrag zum ethischem Handeln.
GD: Sind Assistenzmodelle mit sogenanntem persönlichem Budget eine Lösung?
FG: Aufgrund der Heterogenität betroffener Patienten
sind die Anforderungen an die betreuenden Personen
sehr unterschiedlich. Selbstbestimmte jüngere Patienten mit vorwiegend körperlichen Behinderungen haben
zumeist keine schwerwiegenden internistischen Organerkrankungen. Sie können durchaus von geschulten
Laienkräften bei der Anwendung der häuslichen nichtinvasiven Beatmung unterstützt werden. Dies kann im
sogenannten Arbeitgebermodell von Assistent*innen
geschehen. Die DIGAB entwickelt daher im Moment
spezielle Weiterbildungskurse für Laienhelfer. Hierbei
werden die notwendigen praktischen Fertigkeiten direkt
beim später zu betreuenden Patienten erlernt, sodass
ganz individuell auf die zukünftig notwendigen Tätigkeiten eingegangen werden kann. Arbeitgeber*in zu wer-

den ist aber natürlich eine Herausforderung, eigenes
Personal zu rekrutieren und dieses weiter zu schulen
kann nicht jeder Betroffene selbst leisten. Mittlerweile
können Patienten
Firmen mit der Organisation eines Assistenzteams beauftragen. Hierfür fehlen allerdings noch klare Vorgaben.
Die DIGAB sieht bei selbstbestimmten und weitgehend
organgesunden Menschen durchaus die Möglichkeit für
eine assistive Versorgung im persönlichen Budget, aber
natürlich darf das kein Substitut für die Versorgung mit
qualifizierte Pflegekräften werden, wo diese zwingend
erforderlich ist, wie z.B. bei nicht selbstbestimmten und
multimorbiden Patienten. Die Versorgung solcher Patienten sollte durch spezielle Intensivpflegedienste erfolgen, die entsprechend qualifiziertes Personal hierfür
vorhalten müssen. Aufgrund der hohen pflegerischen
Verantwortung in diesem Bereich wurde 2018 die Qualitätsprüfungsrichtline für Intensivpflegedienste implementiert, die die DIGAB ausdrücklich begrüßt, da sie die
aktuellen Empfehlungen unserer Leitlinie umsetzt.
GD: Welche Ziele hat die DIGAB Sektion „Pflege in der
außerklinischen Versorgung“?
GF: Zur Indikationsstellung einer außerklinischen Beatmung gehört auch die verantwortungsvolle Auswahl der
passenden Versorgungs- und Wohnform. Wir wollen
daher Empfehlungen zu den unterschiedlichen Versorgungsformen in der außerklinischen Intensivpflege herausgeben. Zusammen mit dem Aktionsbündnis für Patientensicherheit (APS) erarbeiten wir derzeit zusätzlich
Handlungsempfehlungen für alle wichtigen Bereiche der
außerklinischen Intensivversorgung. Wir wollen definieren, was genau eine qualitative außerklinische Intensivpflege ausmacht. Ziel ist es auch konkrete Qualitätsindikatoren herauszuarbeiten, mit denen künftig qualitative
Intensivpflege transparent dargestellt werden kann. Nur
so werden wir bundesweit zu einheitlichen Qualitätsstandards kommen, die dabei helfen werden, Patienten
in allen Regionen Deutschlands lebenswerte außerklinische Intensivpflege anbieten zu können. Wer daran mitarbeiten möchte, ist herzlich in unsere Sektion und die
DIGAB eingeladen.

27. Jahreskongress der DIGAB mit Themen aus
Pneumologie und Paraplegiologie
Der 27. Jahreskongress der Deutschen interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische Beatmung (DIGAB)
e.V. zusammen mit dem 14. Beatmungssymposium unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. findet
vom 23. - 25. Mai 2019 in Kassel statt.
Auch dieser Kongress wird wieder im Zeichen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten zum Wohl der Patienten stehen. Die Kongresspräsidenten sind Dr. med. Marion Saur,
Zentrum für Tetra-und Paraplegie, Orthopädische Klinik
Hessisch Lichtenau gGmbH, Hessisch Lichtenau, PD
Dr. med. Andreas Bastian, Marienkrankenhaus Kassel,
Pneumologie / Intensiv Kassel und Dr. med. Wolfgang
Körber, Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende
gGmbH, Abteilung Pneumologie, Beatmungsmedizin

und Schlaflabor Bovenden-Lenglern. Da es dieses Mal
eine Dreifachspitze aus den Feldern Pneumologie und
Paraplegiologie bei den Kongresspräsidenten gibt, wird
das Programm besonders vielfältig sein, mit neuen Referent*innen und wieder hochaktuellen Workshops.
Erstmals wird es Hands-on-Workshops geben, die im
Anschluss in einer wissenschaftlichen Sitzung vertieft
werden. Es wird beispielsweise um das Zwerchfell und
therapeutische Möglichkeiten im außerklinischen Setting gehen.
Bis zum 31. März 2019 können abstracts eingereicht
werden. Das Vorprogramm geht im Januar online und
dann startet auch die Registrierung.
Mehr zum Kongress und die Möglichkeit zur Anmeldung
unter www.digab-kongresse.de
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Intensivpflege - WGs faktisch gerettet!
Zur Novellierung des WTG in Nordrhein-Westfalen:
Doch noch die Kurve genommen! Was nach dem Referentenentwurf gar nicht gut ausschaute, sieht nach
dem Regierungsentwurf für ein neues WTG doch deutlich besser aus: Intensivpflegewohngemeinschaften
fallen zukünftig in die Kategorie der „anbieterverantworteten WG“
Waren durch die Aufnahme des Tatbestandsmerkmals
der „Interaktionsfähigkeit“ in den Begriff der „Wohngemeinschaft mit Betreuungsleistungen“ durch den vorangegangenen Referentenentwurf faktisch alle Intensivpflegewohngemeinschaften in die „EULA - Schublade“
(ab)geschoben worden, so sieht der Regierungsentwurf
jetzt vor, dass insbesondere die Gruppe von schwerstpflegebedürftigen, kognitiv erheblich eingeschränkten Personen aus dem Kreis potentieller Nutzer von
Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen nicht
mehr automatisch herausfallen. Folge: intensivpflegebedürftigen Menschen wird die Versorgungsform der
Wohngemeinschaft grundsätzlich nicht mehr verwehrt.
Es gibt nämlich eine Vielzahl von intensivpflegebedürftigen Menschen, die sehr aktiv und integriert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Anderen Patienten ist
auf Grund der Schwere der Erkrankung und der daraus
resultierenden (kognitiven) Einschränkungen eine aktive Teilhabe am Leben nicht (mehr) möglich. Allerdings
ist häufig auch bei diesen Patienten auf Grundlage teils
feinster Beobachtungen oder Messungen (z.B. durch
Veränderungen der Atem- oder Pulsfrequenz) eine
deutliche Wahrnehmung erkennbar. Wer hätte die Interaktion insofern eingeschätzt bzw. bewertet? Und: für
sie können auch Vertreter handeln. Eine Welle von Prozessen mit Sachverständigengutachten wäre nicht ausgeblieben - die Folgen einer inakzeptablen politischen
Zielsetzung wären auf den Rücken der Nutzer und auch
der sie begleitenden ambulanten Dienste ausgetragen
worden.
Eine bessere Abgrenzung selbstverantworteter von anbieterverantworteten Wohngemeinschaften wird durch
den neuen § 24 Abs. 4 WTG geschaffen, der u.a. postuliert, dass „bei der Bewertung, ob eine Wohngemeinschaft anbieterverantwortet oder selbstverantwortet
ist, sind die konzeptionelle Ausrichtung der Wohngemeinschaft, die tatsächliche Nutzerstruktur bei Einzug
… sowie die Aussagen der Nutzerinnen und Nutzer bzw.
deren Vertreterinnen und Vertreter zu berücksichtigen.
Das Konzept einer Wohngemeinschaft und die Gestaltung der Vereinbarungen müssen die Lebenswirklichkeit, den Hilfebedarf und die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer widerspiegeln und realistisch umsetzbar
sein“.
In Bezug auf Intensivpflegewohngemeinschaften mit
Nutzer*innen, die regelmäßig einer 24-stündigen speziellen Krankenbeobachtung durch Pflegefachkräfte bedürfen, ist zukünftig wohl regelmäßig von anbieterverantworteten Wohngemeinschaften auszugehen.
Im Übrigen genügen die weiteren (schon länger) formulierten Voraussetzungen im WTG, wonach die Nutzer in
einer Wohnung (zusammen)leben müssen und diese
Wohnung einen gemeinsamen Hausstand aufweisen
muss, um eine Wohngemeinschaft mit Betreuungsleis-
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tungen im Sinne des § 24 Abs. 1 WTG zu sein, i. V. m. der
jetzt erfolgenden Inbezugnahme auf eine Gesamtversorgung in § 18 Abs. 1 WTG als weitere Abgrenzungsmerkmale zur EULA.
Wermutstropfen: Weitere Verwässerung des
Grundsatzes „ambulant vor stationär“
Der vom zuständigen Landesminister Laumann fast gebetsmühlenartig wiederholten Aussage: „Wir setzen uns
dafür ein, dass jeder Pflegebedürftige selbst oder mit
seiner Familie entscheiden kann, wie und wo er wohnt.
Wir wollen dieses Wahlrecht stärken...“, steht die Streichung des in § 1 Abs. 1 S. 3 WTG enthaltenen Förderziels
der Ermöglichung kleinerer Wohn- und Betreuungsangebote und der Ermöglichung einer quartiersnahen
Versorgung mit Betreuungsleistungen entgegen. Die
Menschen verlangen nach „kleinteiligen“ Versorgungsformen, die Kassen fordern sie, um Kosten zu sparen,
der Personalmangel zwingt dazu, aber die Politik stellt
sich taub.
Dabei gibt es in NRW und einigen anderen Bundesländern eine „real existierende Angebotslücke im Bereich
ambulant begleiteter Wohnformen“. Eine menschenzentrierte Pflegeinfrastruktur verlangt nach kleinteiligen, ambulanten Angeboten und deren vermehrte Implementierung in die Pflegeversorgungsstrukturen vor
Ort, unter Einbeziehung der sozialen Umfelder der Menschen. Dies gilt auch und besonders im Bereich der Intensivpflege. Das gesetzlich eingeräumte freie Wahlrecht
des Versicherten, was Inhalt, Umfang und Struktur von
Pflege- und Betreuungssettings anbelangt, besitzt verfassungsrechtlichen Rang: Jeder muss das pflegerische
Angebot wählen können, das ihm zusagt. Um dieses Ziel,
dass jeder entscheiden können muss, wo er leben will,
zu erreichen, ist die Schaffung von faktischen Wahlmöglichkeiten nötig. Das sollte sich die Landespolitik auf die
Fahnen schreiben!
Hoffnung für besondere Konzepte
Erfreulich und praxisnah ist die Aufnahme einer generellen Ausnahmeregelung in § 13 Abs. 3 des Regierungsentwurfs: Aus wichtigem Grund können generelle Befreiungen von den WTG - Anforderungen möglich sein, wenn
sie nach Abwägung mit den Interessen der NutzerInnen
mit diesen vereinbar und geboten sind.
Viel Licht, viel Schatten - aber: die parlamentarische
Beratung steht noch aus!
Die Kehrtwende der Landesregierung gegenüber dem
ersten Referentenentwurf insbesondere in Bezug auf die
Beatmungs- und Intensivpflegewohngemeinschaften
- nicht zuletzt dank der vehementen Kritik u.a. von wig
Wohnen in Gemeinschaft und IPV Intensivpflegeverband
Deutschland zeigt im Ergebnis Einsichtsfähigkeit und
Verständnis für die Materie. Es ist zu hoffen, dass es im
Landtag keine „Rolle rückwärts“ gibt. Ansonsten würden
nicht zuletzt auch bundesgesetzliche Regelungen, wonach der Begriff der Häuslichkeit bereits seit Längerem
sehr weit auszulegen ist, um die Etablierung von ambulanten Wohnformen zu unterstützen und die Versorgung
mit ambulanten Leistungen in denselben zu ermöglichen
(s. § 37 Abs. 2 SGB V i.V.m. § 1 Abs. 2 HKP-Richtlinie),
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konterkariert werden. Man darf gespannt sein, was die
geplante Sachverständigenanhörung des Gesundheitsausschusses zutage bringen wird und was dann voraussichtlich im 2. Quartal 2019 in Kraft treten wird.
Anja Hoffmann LL.M. Eur.
Dr. Lutz H. Michel FRICS

Zu den Autor*innen: Anja Hoffmann ist Rechtsanwältin
in Berlin und berät u.a. spezialisiert im Bereich außerklinische Intensivpflege mit Schwerpunkt im Leistungsund Vergütungsrecht. Dr. Lutz H. Michel FRICS ist Rechtsanwalt und Chartered Surveyor. Er berät spezialisiert im
Ordnungs- und Leistungsrecht sowie Immobilienrecht
der sog. „neuen Wohnformen“; beide Autoren sind
maßgeblich in den Prozess der Novellierung des WTG
für die bundesweit agierenden Anbieterverbände wig
Wohnen in Gemeinschaft und IPV Intensivpflegeverband
Deutschland involviert

3. Rechtstag außerklinische Intensivpflege
Nach dem Erfolg unserer Rechtstage in Langlau und
München und der großen positiven Resonanz folgt
2019 der 3. Rechtstag außerklinische Intensivpflege
am 12.-13. März 2019, dieses Mal in Nürnberg im Kongresszentrum Airport. Auch für den 3. Rechtstag konnte der Veranstalter wieder hochkarätige Dozent*innen
gewinnen, die zu aktuellen Rechtsthemen in der außerklinischen Intensivpflege referieren.
Die außerklinische Intensivpflege befindet sich im Umbruch. Dies ist tagtäglich im Umgang mit den Kostenträgern spürbar, der zunehmend härter wird. Die politische
Stimmungsmache und Pauschalverurteilung gegenüber
Intensivpflegediensten, die daraus erwachsenen Gesetzesvorhaben auf Bundes- und Landesebene verschärfen
die Situation zusätzlich. Hinzu kommt der rasant zunehmende Personalmangel als Mammutaufgabe für die
nächsten Jahre. Die Zeiten waren schon deutlich entspannter!

Mit dem 3. Rechtstag sollen Entscheidungsträger zum
einen Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit erhalten,
zum anderen werden die Fallstricke aufgezeigt, die z.B.
durch die Kompensation von Personalmangel über Kooperationen und Freiberuflern entstehen können. Da mit
immer härteren Bandagen gekämpft wird, enden Vergütungsverhandlungen inzwischen oftmals in Schiedsverfahren. Ein Überblick über aktuelle Schiedsergebnisse
soll aufzeigen, wohin sich die Branche leistungsrechtlich
bewegt. Ein spezieller Bereich ist der des Sozialdatenschutzes. Hier ist geregelt, welche Daten an externe Stellen weitergegeben werden dürfen, beispielsweise von
Kostenträgern für Vergütungsverhandlungen oder vom
MDK bei Abrechnungsprüfungen. Der Vortrag zu diesem
Thema soll Licht ins Dunkel bringen.
Mehr unter www.curademic.de/rechtstag

Auf geht´s zum 3. Aktivcamp Pflege!
Im Anschluss an das Aktivcamp Pflege im Jahr 2018
hatten die Teilnehmenden ihr große Interesse an einer
Fortsetzung bekundet. Das Team Scharfenberg lädt
deshalb für den 29. März 2019 zum 3. Aktivcamp Pflege in Berlin ein.
„Ich bin Wiederholungstäterin, denn ich war schon 2017
dabei.“, sagte eine Teilnehmerin in der Abschlussrunde
des Aktivcamps 2018, und fuhr fort: „Ich bin begeistert, dass es so viele neue Themen und Ideen gab. Man
denkt ja, die Pflege diskutiert bestimmt immer dieselben Probleme. Aber weil wir aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und ganz andere Perspektiven
einbringen, kommen immer neue Diskussionen und Erkenntnisse zustande.“
Zum 3. Aktivcamp Pflege wird sich im Betahaus in Berlin-Kreuzberg wieder eine bunte Mischung aus allen
Bereichen der Pflege: Altenpflege, Krankenpflege, Behindertenpflege, Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft,
Pflegepolitik, Pflegeberatung, Pflegedirektion, Pflegeschulleitung treffen. Willkommen sind besonders auch
Auszubildende.
Infos und Anmeldung unter: https://team-scharfenberg-online.de/aktivcamp2019/
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ALTENPFLEGE 2019 - Leitmesse mit neuen Schwerpunkten
Das Messezentrum Nürnberg ist vom 2. bis 4. April
2019 der Treffpunkt der nationalen Pflegebranche.
Rund 700 Aussteller präsentieren neueste Entwicklungen, Trends Dienstleistungen und Produkte für die stationäre und ambulante Pflegewirtschaft.
Nachdem die ALTENPFLEGE 2018 in Hannover stattfand,
kehrt sie 2019 turnusmäßig in die Frankenmetropole zurück. Die ALTENPFLEGE ist für die Branche die führende
Veranstaltung und umfasst die Bereiche Pflege & Therapie, Beruf & Bildung, IT & Management,
Ernährung & Hauswirtschaft, Textil & Hygiene sowie
Raum & Technik. In diesem Jahr lautet das Motto der
Veranstaltung: Altenpflege in Bewegung.
Passend dazu: der neue Bereich FOKUS Fuhrpark, bei
dem es um Mobilität und Fuhrparkmanagement geht.
Der Bedarf an innovativen Mobilitätslösungen und einem effizienten Fuhrparkmanagement in ambulanten
und stationären Pflegeeinrichtungen ist in den letzten
Jahren extrem angestiegen. Mit dem FOKUS Fuhrpark,
einem neuen großen Gemeinschaftsstand in Halle 7,
wird es auf der ALTENPFLEGE in Nürnberg erstmals eine
Anlaufstelle zu den Themen Fahrzeuge, Fuhrparksoftware & Tourenplanung, Service- & Finanzierungskonzepte sowie Mobilitätskonzepte & Infrastruktur geben. Darüber hinaus finden die Besucher zwei große Teststrecken
für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder und Pedelecs!
Absolutes Trendthema ist auch 2019 die Digitalisierung
in der Altenpflege. Sie zieht sich durch alle Bereiche der
Pflege – von der Pflegedokumentation über die Personalplanung bis hin zur pflegeunterstützenden Technik.
Auf der ALTENPFLEGE 2019 wird die Digitalisierung in ihrem gesamten Umfang abgebildet, sowohl durch zahlreiche Aussteller mit entsprechenden Produkten als auch
von jungen StartUps mit frischen Ideen.
Vorneweg in der Sonderschau ALTENPFLEGE aveneo –
Raum für Innovationen. Hier stehen – nomen est omen
– die Innovatoren im Mittelpunkt. Bei ALTENPFLEGE
aveneo werden innovative Ideen gefördert, Netzwerke geschaffen und zukunftsweisende Forschungen ermöglicht. Die großflächige Sonderschau ist auch Austragungsort der „Start-Up-Challenge“, die bereits zum
dritten Mal stattfindet. Hier stellen junge Unternehmen,
Gründer und Studierende ihre Entwicklungen aus den
Bereichen Technologie, Internet der Dinge, Architektur
sowie Pflege- und Sozialwirtschaft einem großen Publikum vor. Die besten Ideen werden von einer hochkarätig besetzten Experten-Jury mit hochwertigen Marketing-Paketen unterstützt. Erstmalig in Nürnberg: Der 48
Stunden Design-Thinking-Workshop. Hierbei treffen sich
Altenpflege-Schüler und Studierende anderer Fachbereiche um sich Gedanken über Design & Raum der Zukunft zu machen – Querdenken ausdrücklich erwünscht.
Zu den tragenden Säulen der ALTENPFLEGE gehört der
ALTENPFLEGE Zukunftstag. Der dreitägige messebegleitende Kongress, Motto: „Gemeinsam stark!“, besticht
durch ein facettenreiches Programm, welches die führenden Köpfe der Altenpflegebranche zusammenführt.
Insgesamt finden knapp 70 Vorträge zu den wichtigsten Themen und Entwicklungen der Pflege statt sowie
zahlreiche Sonderveranstaltungen, Talkrunden und Elevator-Pitches. Am Tag der Wohnungswirtschaft werden
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Trendthemen wie Servicewohnen und Quartier genauer
beleuchtet, wirtschaftliche Perspektiven ermittelt und
politische Rahmenbedingungen diskutiert. Darüber hinaus bietet dieser Tag eine Plattform für Verantwortliche
von Wohnungswirtschaft und Pflegeeinrichtungen, für
Architekten, Planer, Banken, Kommunen und Projektentwickler, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Service-Wohnen – so der auch der Titel eines neuen
Bereiches auf der Messe, in dem es um das Leben und
Wohnen im Alter unter optimalen Bedingungen geht.
Aufgebaut wird eine komplett barrierefreie Wohnung in
der anschaulich demonstriert wird, welche technischen
Möglichkeiten es gibt, um das Wohnen alter(n)sgerecht
zu gestalten.
Top-Thema der Branche ist nach wie vor die Personal-Rekrutierung. Pflegekräfte zu gewinnen und vor allem zu
halten – das ist eine der Hauptaufgaben von stationären
und ambulanten Einrichtungen. Denn auch wenn die Digitalisierung vieles verändern wird, so bleibt die Pflege
die Hauptaufgabe des Menschen. Doch immer weniger
junge Menschen entscheiden sich für eine langfristige
berufliche Pflegelaufbahn.
Deswegen gibt es auf der ALTENPFLEGE 2019 erstmalig
die Sonderpräsentation #MeetUp: Dein Leben. Dein Beruf. Angesprochen werden hier vor allem junge Pflegekräfte, Auszubildende, Schüler und Studierende, deren
Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden sollen.
Behandelt werden unter anderem der richtige Umgang
mit herausfordernden Situationen wie Tod, sexuelle
Übergriffe oder Demenz, außerdem geht es um Karriere-Chancen, Work-Life-Balance für Pflegekräfte, Umgang
mit schulischen Herausforderungen und Gesundheitsmanagement. Messeleiterin Carolin Pauly vom ALTENPFLEGE-Veranstalter Vincentz Network: „Es ist uns ein
echtes Anliegen, mit #MeetUp: Dein Leben. Dein Beruf.
junge Menschen anzusprechen. Authentisch. Modern.
Ehrlich. Das spiegelt sich auch in der Gestaltung des
Gemeinschaftsstandes wider. Vom Foodtruck über Gesprächslounges bis hin zu einer coolen Messearchitektur
spricht jedes Detail des Messebereichs die Sprache unserer Zielgruppe.“
Neuer Name, etablierte Inhalte – aus ALTENPFLEGE
connect wird das ALTENPFLEGE FORUM. Hierbei werden
auf offenen Bühnen in den Hallen aktuelle Trendthemen
diskutiert, neueste Produkte, Ideen und Dienstleistungen vorgestellt, sowohl in interaktiven Kurzvorträgen
als auch in Meet-The-Expert-Talks, in interdisziplinären
Shows und thematisch geführten Messerundgängen.
Die Foren sind in den Hallen unterteilt in die Bereiche
Pflege & Betreuung, Verpflegung & Hauswirtschaft,
Wohnen & Quartier, Arbeitswelten & Prozesse. Die Foren werden begleitet und unterstützt von Partnern aus
der Wissenschaft, Forschung und Politik.
Weitere Infos: www.altenpflege-messe.de
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Krankheit ist immer auch eine Familienangelegenheit –
Einführung in die Genogrammarbeit (2)
In diesem Artikel setzt Christine Keller, M.A., u.a.
Lehrerin für Pflegeberufe und Systemische Beraterin
(DGSF) ihre Einführung in die Genogrammarbeit fort.
Pflegekräfte erfahren, wie sie die Gespräche mit den
Angehörigen einleiten und welche Daten für die Erstellung eines Genogramms wichtig sind.
Das Genogramm ist ein zentrales strukturelles Assessment zur Darstellung der inneren Strukturen einer Familie. Mit der grafischen Darstellung kann eine Fülle von
Informationen vermittelt werden, einfach, übersichtlich
und platzsparend. Die Erstellung folgt klaren Prinzipien. Für den Erstellenden sind Empathie und Feingefühl,
die Fähigkeit, aktiv zuzuhören und die richtigen Fragen
zu stellen, unabdingbar. Dann ist das Genogramm ein
höchst wertvolles Instrument. Pflegeanbieter in der
außerklinischen Intensivpflege sind gefordert, ihr Dokumentationssystem um die Möglichkeiten eines Familienassessments zu erweitern.
In den vorangegangenen Ausgaben wurde die Bedeutung der Familie in chronischen Pflegekontexten dargestellt. Familiensysteme sind immer komplex. „Allein
schon den Überblick zu behalten, wer in welcher Funktion dazugehört, ist oft schwierig. Jeder steht mit jedem
irgendwie in Beziehung und je nach Perspektive, sieht
diese Beziehung etwas anders aus. Wenn wir uns zudem
noch vergegenwärtigen, dass die Systeme eine Geschichte mit vielen Geschichten haben, dann ist nachvollziehbar, dass wir schnell in unserer Aufnahmekapazität überfordert sind.“ [1]
In der Praxis ist deshalb das Genogramm („Familienstammbaum“) ein wertvolles, kompaktes Assessment
zur Darstellung der Familie und der Beziehungen innerhalb des Familiensystems. Wie viele Worte würden benötigt, um die Informationen sprachlich wiederzugeben!
Im ersten Teil über die Genogrammarbeit (Ausgabe 41,
Juli 2018) wurde ihre Bedeutung über die Biografiearbeit hinaus beschrieben. „Ein Genogramm in einer Patientenakte erinnert die Pflegenden fortwährend daran,
die Familie in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu
stellen.“ [2] Es ist schon in der Phase des Beziehungsaufbaus sehr nutzbringend, um einen ersten Einblick in
das Familiensystem zu bekommen. Im Verlauf der Pflegebeziehung können Entwicklungen innerhalb der Familie abgebildet werden, die dem Pflegeteam helfen, die
Familien immer ihren Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen. [vgl. 2]
Voraussetzungen für die Erstellung eines Genogramms
Es ist wichtig, dass die Familie weiß, warum Pflegende
ein Genogramm erstellen und welche Bedeutung dieses
für beide Seiten hat.
Die erklärende Einleitung kann in etwa so aussehen:
„Wir wollen Ihre Familie mit ihren inneren Beziehungen
kennenlernen, denn durch die chronische Krankheit ist
das ganze Familiensystem betroffen. Wenn wir Sie als
Familie mit Ihren ‚Familiencredos‘ und Glaubenssätzen
besser kennen, wenn wir wissen, was Ihnen wichtig ist,
dann können wir Ihr krankes Familienmitglied und Sie

Christine Keller, M.A., Lehrerin für Pflegeberufe, Qualitätsberaterin
für Einrichtungen im Gesundheitswesen
Heilpraktikerin (Psychotherapie), Systemische Beraterin (DGSF)

als Familie individueller unterstützen. Das Kennenlernen
der gesamten Familie ist für uns also sehr bedeutend.
Sie entscheiden aber, was Sie uns mitteilen wollen. Wir
werden sicher mehrere Gespräche benötigen.“
Familien bzw. Familienmitglieder möchten gesehen und
als Mitbetroffene wahrgenommen werden, sodass sie
der Genogrammarbeit in der Regel sehr offen gegenüberstehen. Es ist eine Gesprächsführung und -technik
nötig, die einen Eindruck von „neugierigem Ausfragen“
vermeidet.
Die verwendeten Symbole und Linien (s. Abb. 1) müssen
allen Teammitgliedern bekannt sein. Es gibt allgemein
genutzte Symbole und Linien. Es spricht aber nichts dagegen, diese individuell zu ergänzen, zusätzliche Symbole, Worte und Farben zu verwenden. Wichtig ist immer
eine dazugehörige Legende, die bei Bedarf ergänzt werden kann. Zu den Symbolen können beispielsweise Jahreszahlen angefügt werden (z.B. Geburts- und Sterbedaten, Hochzeitsdatum) oder Berufe, Krankheiten usw.
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männliche Person

1997

verheiratet

weibliche Person

1997

unverheiratetes Paar

Zwilling (Junge, Mädchen)

verstorben

2001-03

getrenntes Paar

1997-99

geschiedenes Paar

Die emotionalen Beziehungen untereinander können
mithilfe von Linien dargestellt werden:
Fehlgeburt

nahe emotionale Beziehung
sehr nahe,
symbiotische Beziehung

männliche, weibliche Totgeburt

distanzierte Beziehung
Abtreibung
abgebrochene Beziehung

Haustier

konfliktreiche Beziehung

Abb. 1: Legende für eine Genogrammarbeit mit möglichen Symbolen und Linien zur Darstellung von Beziehungen

Idealerweise gibt es im Dokumentationssystems ein
Blatt für das Genogramm. Üblicherweise erstellt man
den ersten Entwurf während des Gesprächs mit der Familie ins Unreine. Das kann dann durchaus etwas chaotisch aussehen, weil eine Familie selten strukturiert
von sich berichtet. Auch das ist eine Idee: Man nimmt
ein DIN A3-Blatt und legt für jedes Familienmitglied einen kleinen Post-It-Zettel bereit. Ihr Vorteil ist, dass sie
sich leicht umkleben lassen. Zwischen den Zetteln wer-

den die Beziehungen eingezeichnet. Später muss das
Genogramm dann „ins Reine“ abgezeichnet werden. Es
gibt auch Computerprogramme für die Erstellung von
Genogrammen. In weiteren Gesprächen kann das Genogramm durch neue Informationen erweitert werden.
Das Genogramm funktioniert mit jedem System zur Pflegeanamnese, egal ob man eine Informationssammlung
z.B. nach den ABEDL von Monika Krohwinkel oder nach
SIS (strukturierte Informationssammlung) durchführt.

Väterliche
Seite

Mütterliche
Seite

Großeltern

Eltern

Abb. 2: Einfache Vorlage für die Erstellung eines Genogramms über drei Generationen
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„Technische“ Grundlagen der Genogrammerstellung
• Die Generationen der Familie werden von oben
nach unten dargestellt, sodass schnell unterschieden werden kann, wer zur Großeltern-, Eltern-,
Kindergeneration gehört. Ausgang für das Genogramm ist der Pflegekunde. (s. Abb. 2)
• In der horizontalen Achse steht das älteste Geschwister immer ganz links, das jüngste ganz
rechts. Wenn wichtig bzw. die Familie davon berichtet, dann werden Abtreibungen, Fehl- und Totgeburten an der „richtigen“ Stelle eingetragen.
• In der Regel werden drei Generationen abgebildet.
Im Pflegekontext geht es nicht um die Vollständigkeit eines Familienstammbaums und das systematische Abfragen der Familie, hier ist es in der Regel
ausreichend, wenn die für den Pflegekunden bedeutsamen Personen (positiv wie negativ) dargestellt werden. Durch möglichst offene Fragen gibt
die Familie den Weg vor.
• Es sollten möglichst viele Familienmitglieder mit
einbezogen werden, weil dann die unterschiedlichen Perspektiven deutlicher werden. Die Familie
entscheidet, worüber sie sprechen mag und was
in das Genogramm kommt; die Pflegekraft muss
Bewertungen und Interpretationen unbedingt vermeiden.
• Folgende Angaben finden sich typischerweise in
einem Genogramm: Namen, Familienstand, Geburts-/Sterbedaten, Heirat, Trennnung/Scheidung.
Aber auch: Nationalität, Beruf, spezielle Begabungen und Talente, Hobbys ebenso wie körperliche
und psychische Krankheiten, Glaubenssätze, Rolle/
Zuschreibungen in der Familie usw.
• Beziehungen der Familienmitglieder werden mit
Linien dargestellt. Die einfache Linie symbolisiert
eine normale Beziehung. Die Pflegekraft zeichnet
die Beziehungen ein, so wie sie die Familie beschreibt. Dafür muss sie ggf. konkret nachfragen:
„Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem Vater
beschreiben?“ Voneinander abweichende Darstellungen werden in das Genogramm eingezeichnet
oder auch verbal ergänzt.
• Um Familienmitglieder, die in einem Haushalt leben, wird ein Kreis gezogen.
• Erklärungen, die den Platz im Genogramm sprengen würden, können ergänzend in Worten beigefügt werden.
Prinzipielles Vorgehen für die Genogrammerstellung
• Den/die nächsten Angehörigen (z.B. Ehepartner,
Eltern eines Kindes) werden über Sinn und Zweck
des Beziehungsaufbaus und des Genogramms informiert und es wird mit ihnen ein Termin vereinbart. Es sollte erklärt werden, dass es sinnvoll ist,
möglichst viele Familienmitglieder kennenzulernen und an der Genogrammarbeit zu beteiligen.
Pflegende können so die Meinung vieler Familienangehöriger anhören und ihre Interaktionen beobachten. Wann immer möglich und sinnvoll, sollte
auch der Pflegekunde anwesend sein. Und auch
Kinder und Geschwisterkinder sollten gehört werden.
• Alle Anwesenden sollen an der Genogrammerstellung beteiligt werden. Bei zurückgenommenen
Familienangehörigen ggf. ganz gezielt nachfragen,
bei Kindern altersgerechte Fragen stellen.

•

•

•

Gespräche vermeiden bzw. umlenken, in denen Familienmitglieder (besonders abwesende) stark kritisiert
oder verletzend dargestellt werden. Deutlich machen,
dass Pflegende nicht beurteilen und bewerten, sondern eine neutrale Position allen Familienangehörigen
gegenüber einhalten wollen und müssen.
Darauf achten, wie etwas gesagt wird und welche
nonverbalen Ausdrucksweisen es gibt. Gegebenenfalls immer nachfragen, nicht interpretieren, z.B. so:
„Ich habe gerade gesehen, dass Sie die Augen gerollt
und die Arme verschränkt haben. Wie geht es Ihnen
im Moment?“
Das Genogramm nutzen, um „das Eis zu brechen“,
denn der Beginn ist doch recht strukturiert und zielgerichtet. Mögliche Fragen zum Beginn können sein:

„Ich finde es sehr schön, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, damit wir Ihre Familie kennenlernen können.
Und natürlich interessieren uns alle Sichtweisen gleichermaßen.“
„Wer gehört zur Kernfamilie?“
„Wer wohnt hier im Haushalt?“
„Wer gehört zur Herkunftsfamilie, zur Wahlfamilie?“
„Geburts- und Sterbejahre?“, „An was gestorben?“
„Seit wann sind Sie verheiratet/getrennt/geschieden?“
„Wann sind die Kinder geboren?“
„Gibt es uneheliche Kinder oder Stiefgeschwister?“
„Leben Ihre Eltern noch?“
„Wer tut was beruflich, hat welche Hobbys?“
„Gibt/gab es schwere Krankheiten oder Erbkrankheiten in
Ihrer Familie?“
Bei Stieffamilien: „Wer hat das Sorgerecht?“, „Besteht
noch Kontakt zum leiblichen Vater?“
Familien tun sich in der Regel leicht, auf Fragen zu sogenannten „harten“ Fakten zu antworten.
• Entscheiden, wann es sinnvoll ist, die Genogrammarbeit in einem weiteren Gespräch fortzusetzen.
• Im weiteren Verlauf werden Fragen zu den Beziehungen, Glaubenssätzen, zum Bewältigungshandeln gestellt, z.B.
„Wie beschreiben Sie die Beziehung zu Ihrem Bruder?“
„Wie ist der Kontakt des Kindes zum leiblichen Vater?“
„Wie beschreiben Sie Ihre Paarbeziehung? Hat sie sich mit
der Krankheit verändert?“
„Wie ist der Kontakt zu Stiefmutter und den Stiefgeschwistern?“
„Möchten Sie sagen, warum der Kontakt zu den Eltern abgebrochen ist?“
„Wie würden Sie Ihren Mann (Pflegekunde) beschreiben?
Eigenheiten, Charaktereigenschaften?“
„Was zeichnet Ihre Familie aus?“
„Wenn Sie einen Glaubenssatz für Ihre Familie formulieren würden, wie würde der lauten?“
„Wer leidet am meisten unter der Behinderung?“ [vgl. 3]
Diese Fragen sollen eine Hilfestellung sein. Grundsätzlich
gibt es keinen starren Ablauf. Es ist vielmehr wichtig, mit
der Familie zu gehen. Es gibt Familien, die sehr distanziert
sind und sich erst nach und nach öffnen, während andere
schon im ersten Gespräch sehr viele intime Details über
sich bekanntgeben.
Konkretes Genogramm (s. Abb. 3). Der Pflegekunde ist
der 9-jährige Jakob. Jakob ist das Kind von Melanie und
David, Kathy seine ältere Schwester. Die Eltern sind seit
2007 geschieden und beide leben in neuen Beziehungen:
GD #43
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Abb. 3: Einfache Vorlage für die Erstellung eines Genogramms über drei Generationen

David seit 2005 mit Camille, Melanie seit 2007 mit Michael. Die neuen Partner bringen Kinder mit, sodass Jacob auch noch vier Stiefgeschwister (alles Jungen) hat.
Die Umrandungen (blau) machen deutlich, wer in einem
Haushalt lebt. Die Eltern von Melanie sind Robert und
Laura. Melanie hat noch zwei ältere Schwestern mit 37
und 36 Jahren. (Anmerkungen der Autorin: Es ist besser,
die Geburtsjahre zu vermerken als das Alter, denn das ist
ein Jahr später schon nicht mehr aktuell).
Melanie beschreibt ihre Beziehung (alle rot) zu Jakob als
sehr, sehr eng, zu Kathy als normal. Zu ihrem Exmann
David ist die Beziehung konfliktreich, was dieser ebenfalls bestätigt. Zu seinen beiden Kindern hat David eine
distanzierte Beziehung, er sieht sie nur noch sporadisch
alle paar Wochen, weil Melanie ihn dazu drängt. Kathy
sagt, dass sie ihren Bruder sehr liebt, aber doch oft neidisch ist und sich benachteiligt fühlt, weil er durch seine Erkrankung so viel Aufmerksamkeit bekommt. Dann
würde sie ihn „am liebsten manches Mal auf den Mond
schießen.“ Melanie hat die Beziehung zu ihren Eltern vor
vielen Jahren abgebrochen. Zu ihrer ältesten Schwester hat sie ein sehr enges Verhältnis, diese unterstützt
sie auch in der Versorgung der Kinder. Zu ihrer anderen
Schwester hat sie ein normales Verhältnis, da sie 200 km
entfernt lebt, sie telefonieren aber regelmäßig und sehen sich etwa alle 2 bis 3 Monate.
(Anmerkung der Autorin: Je großzügiger man das Genogramm gestaltet, umso mehr Informationen lassen sich
übersichtlich in das Genogramm ergänzen)
Wichtig für Genogramm-Ersteller:
• Immer auf einer Metaebene bleiben, alle Familienmitglieder gleichermaßen im Fokus haben.
• Bewertungen und Interpretationen vermeiden. Sich
nicht „auf eine Seite schlagen“. Es ist nicht die Aufga-
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•

be von professionell Pflegenden zu beurteilen, wer
in der Familie etwas gut macht oder nicht oder wer
an etwas Schuld hat oder nicht (Allparteilichkeit und
Neutralität).
Es gibt keine objektive Wirklichkeit. Das, was ein Familienmitglied berichtet, ist subjektiv, ein anderes
Mitglied würde den Sachverhalt aus seinem Blickwinkel eventuell ganz anders erzählen.
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Wer mehr erfahren möchte, dem sei die Fortbildung
„Praxisanleiter*in für die außerklinische Intensivpflege
mit Teamleiterqualifikation“ mit den Schwerpunkten
Führen und Leiten von Teams sowie Grundlagen der familienzentrierten Pflege empfohlen, die Christine Keller
ab dem 8. April 2019 in der DFG-Akademie anbietet.
Die integrierte Weiterbildung zum Praxisanleiter erfüllt in Bezug auf Inhalt und Umfang das Kranken- und
Altenpflegegesetz, die Empfehlungen der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG) und des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe (DBR) für die Qualifizierung
von Praxisanleitern. Die Weiterbildung ist nach der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) Teil 6 und 7 staatlich anerkannt.
Anmeldung unter http://www.dfg-akademie.de/de/online-anmeldung.html
Christine Keller, M.A.
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Neueröffnung

Ein neues Zuhause für außerklinisch beatmete Menschen
in Würzburg

Geschäftsführer Jörg Schuster (li.) mit Anja Wandrach (re.), Leiterin der Wohngemeinschaft

Am 9. November 2018 hatte die FAU frei atmen Ulm
GmbH zu einem TAG DER OFFENEN TÜR nach Würzburg eingeladen, an dem eine neue Intensiv-Wohngemeinschaft eröffnet wurde.
Viele waren der Einladung gefolgt und natürlich war
auch die Deutsche Fachpflege Gruppe zahlreich vertreten. Geschäftsführer Jörg Schuster (im Bild re.) eröffnete
die Veranstaltung und begrüßte u.a. viele prominente
Gäste, den Bauherrn sowie mitwirkende Unternehmen,
die den Bau rechtzeitig haben fertig werden lassen. Pfarrer Niko Natzschka segnete im Anschluss die Einrichtung.
Nach der feierlichen Schlüsselübergabe an die Wohngemeinschaftsleitung ließen sich die Besucher eine kunstvoll gestaltete Torte schmecken.
Die Wohngemeinschaft liegt im Erdgeschoss eines ehemaligen Verlagsgebäudes und bietet für bis zu 11 Be-
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wohner*innen Platz. Großzügige Zimmer, liebevoll und
modern gestaltete öffentliche Bereiche sowie Rückzugsnischen laden zum Verweilen ein. Die rollstuhlunterfahrbare Küche im Wohn-Essbereich ist Lebensmittelpunkt
für alle Bewohner*innen sowie deren Verwandte und
Freunde – ganz nach dem Motto „selbstbestimmt leben
– größtmögliche Lebensqualität bieten“. Im Außenbereich gibt es bequeme Sitzmöglichkeiten, von denen aus
man einen herrlichen Blick auf die Festung Marienburg
und die Weinberge genießen kann. Die ehrwürdige Residenzstadt ist verkehrstechnisch hervorragend an Autobahn und das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Nur
wenige Meter von der Wohngemeinschaft entfernt sind
Bus- und Bahn-Haltestellen. Besucher*innen können die
WG somit jederzeit bequem erreichen. Zusätzlich stehen
direkt vor dem Gebäude ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Ankündigung

Gemeinschaftskongress GNPI und DGPI in Leipzig: Neonatologie, pädiatrische Intensivmedizin und Infektiologie
Vom 23. bis 25. Mai 2019 findet in Leipzig die 45. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin (GNPI) e. V. gemeinsam mit
der 27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Pädiatrische Infektiologie (DGPI) e. V. statt.
Nach der erfolgreichen Gemeinschaftstagung der beiden Fachgesellschaften 2017 in Dresden sollen bei der
erneuten gemeinsamen Tagung die interdisziplinären
Aspekte vorrangig in den Fokus gerückt werden. „Neonatologie, pädiatrische Intensivmedizin und Infektiologie haben viele gemeinsame Aufgaben, insbesondere
im Rahmen des zunehmenden Aufkommens multiresistenter Keime wie auch neuer viraler Erkrankungen“, so
Prof. Dr. med. Ulrich Thome, Tagungspräsident der GNPI.
Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung würden zunehmend organspezifische Vorgehensweisen benötigt. Diese Aspekte sollen unter anderem in Sitzungen
zu den Themen Kreislauftherapie, Kinderkardiologie,
Nephrologie und Entwicklungsneurologie bearbeitet
werden.
Wie Prof. Dr. med. Michael Borte, Tagungspräsident der
DGPI betont, sind Pädiatrische Infektiologie, Neonatologie und Intensivmedizin traditionell eng miteinander
verzahnte Spezialitäten mit vielen Schnittmengen sowohl im klinischen Alltag als auch in den wissenschaftlichen Grundlagen. Eine intensive Diskussion zwischen
Grundlagenwissenschaftlern und pädiatrischen Fachkollegen werde immer wichtiger: „Wann handelt es sich
um eine primär erregergetriebene Erkrankung? Wann
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bestimmen immunpathologische Prozesse den klinischen Phänotyp? Welche Diagnostik ist sinnvoll? Welche
therapeutischen Konsequenzen sollten folgen? Wir sind
davon überzeugt, dass unterschiedliche Sichtweisen und
kontroverse Diskussionen nicht nur konstruktiv und synergistisch zur Weiterentwicklung der jeweiligen Fachgebiete beitragen, sondern auch die klinische und wissenschaftliche Arbeit bereichern.“
Ein aktuelles Themenfeld ist die adäquate Ernährung
als Voraussetzung für eine normale Entwicklung aller
Organfunktionen und die Vermeidung gastrointestinaler Komplikationen. Dazu sollen die besonderen Möglichkeiten und Erfahrungen in Leipzig mit der jahrzehntelangen Tradition der Muttermilchspende ausführlich
präsentiert und diskutiert werden. Ein weiterer Tagungsschwerpunkt ist die psychosoziale Elternbetreuung – ein
Bereich, in dem in den letzten Jahren immense Fortschritte erzielt wurden.
Die gemeinsamen Sitzungen und Symposien der beiden Fachgesellschaften haben einen hohen Stellenwert
neben neuen und bewährten Formaten wie „Hot Topic“-Sitzungen, Posterpräsentationen als ePoster, online
TED-Abstimmungen, multimedialen Fallpräsentationen,
Workshops, Seminaren und Meet-the-Expert-Diskussionen. Beim intensiven Erfahrungsaustausch sind wieder
spannende neue Erkenntnisse im Bereich der Neonatologie, Pädiatrischen Intensivmedizin und Pädiatrischen
Infektiologie zu erwarten.
Mehr unter: https://www.gnpi-dgpi2019.de/

Schmerz

Palliative Care –
Schmerz, Schmerzursachen und Schmerzbehandlung
Schmerz ist ein führendes Symptom in der Palliativ
Care. Chronische Schmerzen belasten den zu Pflegenden und das Umfeld. Er schränkt die Bewegungsfähigkeit ein, macht also immobil. Damit behindert er
massiv das, was in der professionellen Pflege eines der
wichtigsten Ziele sein sollte – die Lebensqualität. Dies
ist ein sehr bedeutsamer Punkt, denn schlecht behandelte Schmerzen oder auch die Angst vor zukünftigen
starken Schmerzen führen häufig sogar zu einem Sterbewunsch. Wenn gute Therapieoptionen angeboten
werden können, tritt dieser Sterbewunsch oft wieder
in den Hintergrund. Die wichtigste Wirkung einer guten Schmerztherapie ist daher die Zufriedenheit.
Schmerz ist ein riesiges und umfangreiches Thema. Hier
geht es im Speziellen um die Schmerzen als Symptom
in der Palliative Care. Natürlich kann an dieser Stelle
dieses wichtige Symptom nicht in vollem Umfang beleuchtet werden. Schmerzen haben vielfältige Ursachen,
sehr viele verschiedene Formen und unterschiedliche
Facetten. Dementsprechend werden sie von den Pflegekunden sehr individuell erlebt und erfordern diverse
Behandlungsstrategien. Dazu gehören neben der medikamentösen Therapie auch pflegerische Interventionen,
Empathie und Mitgefühl, Angehörigenarbeit, Gespräche
und Zeit. Ein umfangreiches Fachwissen über verschiedene Themen schafft Kompetenz und gibt Sicherheit in
der täglichen Arbeit.
Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen solcher Schädigung beschrieben wird. Das heißt, Schmerz ist in aller
Regel mehr als eine Sinnesempfindung, sondern vielmehr ein Sinnes- bzw. unlustbetontes Gefühlserlebnis.
Besonders interessant ist der letzte Teil der Definition:
„…oder mit Begriffen solcher Schädigung beschrieben
wird.“ Das bedeutet, dass zwar alle Schmerzen so erlebt
werden, als würde Gewebe zerstört oder eine Gewebezerstörung drohen, es aber für das Schmerzerleben
völlig unwichtig ist, ob eine solche Gewebezerstörung
tatsächlich stattfindet oder droht. (1)
Schmerzwahrnehmung
Schmerzen werden unterschiedlich wahrgenommen.
Der Schmerz hat vier voneinander weitgehend unabhängige Komponenten (s. Abbildung 1).
1. Schmerzen sind eine Sinnesempfindung, deren Dauer, Ort und Stärke genauso bewusst wahrgenommen
werden wie andere Sinneseindrücke auch.
2. Schmerzen beeinflussen das Wohlbefinden – sie tun
weh.
3. Schmerzen führen zu motorischen Reaktionen, die
die affektive Einstellung zum Schmerz widerspiegeln, z. B. durch Mimik oder Wehklagen. Diese Reaktionen dienen zum Teil auch dazu, sich dem Schmerz
zu entziehen, etwa durch Wisch-, Wegzieh- oder
Fluchtreflexe.
4. Bei Schmerzen kommt es häufig zu Reaktionen des

vegetativen Nervensystems und damit der von ihm
kontrollierten Organe. Dies kann sich durch Schweißausbrüche, Veränderung der Atmung oder der Herzfrequenz und des Blutdrucks äußern. (1)
Schmerztoleranz: Die vier oben beschriebenen Komponenten des Schmerzes treten zwar häufig gemeinsam
auf, stehen aber nur in loser Beziehung zueinander. Das
bedeutet:
Wie stark ein Mensch Schmerzen empfindet oder unter
ihnen leidet, kann weder durch die Art und Stärke des
Reizes noch durch die Beobachtung des Verhaltens eindeutig bestimmt werden. Die Schmerztoleranz kann dabei als das Ausmaß der Schmerzen definiert werden, die
ein Mensch ertragen kann oder will. (1)
Eine hohe Schmerztoleranz bedeutet, dass die Schmerzen sehr stark sind oder lange andauern, bevor sie als
unerträglich bezeichnet werden oder eine Schmerzbehandlung gewünscht wird. Eine niedrige Schmerztoleranz würde folglich das Gegenteil bedeuten. Für
Pflegekräfte und Ärzte ist es wichtig, die individuelle
Schmerztoleranz des Patienten zu akzeptieren.
Daran schließt ein Phänomen an: das Schmerzgedächtnis und der daraus resultierende Phantomschmerz. Dabei tritt Schmerz in einer Extremität auf, die nicht mehr
vorhanden ist. (1, 2)
Schmerzgedächtnis
Darunter wird in der Psychologie die Tatsache verstanden, dass sich schmerzleitende Nervenfasern ihren
Stimulationszustand sozusagen merken können. Dies
kann dazu führen, dass unter anhaltender Reizung oder
Schädigung die Nervenfasern ihre genetischen Codes
so verändern, dass faktische Funktionsveränderungen
auftreten. Dies ist vermutlich der Grund für die Entstehung von Phantomschmerzen. Studien zeigen, dass eine
gute postoperative Analgesie (also das Ausschalten von
Schmerzen durch die Verringerung oder Unterbrechung
der Erregungsleitung oder durch Gabe von Medikamenten) Phantomschmerzen vermeiden kann. Oft ist
nicht bekannt, welche Erfahrungen ein Mensch in seinem Leben mit Schmerzen gemacht hat. Gerade ältere
Menschen mussten oft traumatische und schmerzhafte
Dinge durchleben. Dies kann das Verhalten stark beeinflussen. (2, 4)

Abb. 1: Beispiel - „faces pain scale“
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Schmerz
Fallbeispiel: Herr Huber (78 Jahre) wurde nach einem
schweren Unfall vor vielen Jahren der linke Unterschenkel bis zum Knie amputiert. Er hat bei dem Unfall auch
seine Frau verloren. Über den Unfall spricht er nie. Der
Stumpf ist schon seit Langem gut verheilt und es sind
auch keine Druckstellen zu sehen. Trotzdem klagt er
immer wieder über unerträgliche Schmerzen im linken
Unterschenkel.
Schmerzcharakter und Qualität
Schmerzen äußern sich bei den Betroffenen auf unterschiedliche Art und Weise.
Akuter Schmerz: Ist ein scharfer, gut lokalisierbarer
Schmerz – der berühmte Hammer, mit dem man sich
auf die Finger schlägt. Diese Schmerzen weisen auf
eine drohende oder bereits eingetretene Gewebeschädigung hin. Er hat eine Signal- und Warnfunktion, die
zum Handeln auffordert. Griechische Ärzte nannten den
Schmerz „die bellenden Wachhunde der Gesundheit“.
In der Regel nehmen bei Zunahme einer Erkrankung die
Schmerzen zu und beim Abklingen wieder ab. Der akute
Schmerz hat also einen wellenförmigen Verlauf, der die
Erkrankung widerspiegelt. Für den Betroffenen ergibt
diese Art von Schmerzen einen Sinn. Außerdem werden vegetative Symptome, wie z. B. Veränderung der
Herzaktivität, Blutdruck, Aktivierung der Schweißdrüsen
und des Muskeltonus, ausgelöst. (2)
Chronischer Schmerz: Ist ein langsam leitender, quälender und schlecht lokalisierbarer Schmerz. Dies ist ein
Geschehen, das entweder über eine längere Zeit dauerhaft besteht (Rücken- oder Tumorschmerzen) oder in
Abständen und über eine längere Zeitdauer hinweg immer wieder auftritt (Migräne, Trigeminusneuralgie). Die
Schmerzen haben ihre Warnfunktion verloren. Es fällt
schwer, ihnen eine sinnvolle Aufgabe zuzuschreiben. Sie
können sich zu einem intensiven und quälenden Erlebnis ausweiten. (1, 2)
Starke Schmerzen überschatten alle Sinneseindrücke
und Wahrnehmungen sowie Anteilnahme und Freude.
Reagiert das Umfeld mit Unverständnis auf die psychischen Folgen des Schmerzes, fühlt sich der Patient einsam, hilflos und von der Welt ausgeschlossen. Schmerzen können bis zu 24 Stunden am Tag bestehen und das
ganze Leben bestimmen. (2)
Weiterhin wird zwischen dem nozizeptiven und dem
neuropathischen Schmerz unterschieden.
Der nozizeptive Schmerz entsteht durch direkte Irritation von Schmerzrezeptoren und wird über ein definiertes System in das zentrale Nervensystem weitergeleitet.
Durch eine Gewebeschädigung, (thermisch, chemisch
oder mechanisch) werden Entzündungsstoffe, z.B. Histamin und Serotonin, ausgeschüttet, die die Schmerzrezeptoren reizen. (2)
Der somatische Schmerz tritt bei Verletzungen der
Haut, Schleimhaut, Muskulatur, Knochen, Gelenke oder
des Bindegewebes auf. Einerseits gibt es hier den Oberflächenschmerz, der auf der Haut zu spüren ist. Die
Schmerzempfindung ist kurz, hell, scharf und gut lokalisierbar, aber auch schnell wieder abklingend. Andererseits gibt es den Tiefenschmerz in Bindegewebe, Muskeln, Gelenken oder Knochen. Die Schmerzempfindung
ist diffus, dumpf und brennend. Begleitsymptome können eine Schmerzverstärkung durch Bewegung sein. Um
Bewegung zu vermeiden, kann es zu einer Schonhaltung
kommen.
Der viszerale Schmerz ist der Eingeweide- bzw. Organ-
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schmerz, wie z. B. bei
• Störungen der glatten Muskulatur
• Spasmen wie bei Gallenkoliken
• einer Dehnung von Hohlorganen
• einem Magenulkus
• Durchblutungsstörungen
• Entzündungen in der Wand oder im Lumen von Organen, z. B. bei Appendizitis
Die Schmerzempfindung ist dumpf, kolikartig, dauerhaft,
diffus, ungenau lokalisierbar und hat einen wellenförmigen Verlauf. Begleitsymptome sind Unruhe, Schweiß,
vermehrte Darmgeräusche, Übelkeit, Erbrechen, Blässe
und Bewegungsdrang.
Der neuropathische Schmerz entsteht dagegen durch
Kompression oder Irritation von peripheren Nerven des
Rückenmarks. Dies kommt z. B. bei Bandscheibenvorfällen, Trigeminusneuralgie, speziellen Tumorerkrankungen oder bei neurodegenerativen Erkrankungen vor.
Hier wird zwischen neuralgiformen Schmerzen (schneidend, stechend, blitzartig einschießend) und einem
Dauerschmerz (brennend, bohrend, Spontanschmerz)
unterschieden. (2)
Eine Sonderform ist der psychogene Schmerz. Dabei
können z. B. bei einer zugrunde liegenden psychosomatischen Erkrankung psychische Konflikte nur durch
Schmerzäußerungen verarbeitet werden. Diese Schmerzen haben keine organische Ursache, werden von den
Betroffenen aber sehr real erlebt. Das heißt, es wäre
falsch, diese Schmerzen einfach abzutun und nicht ernst
zu nehmen. Vielmehr braucht es hier individuelle Strategien zwischen medizinisch-pflegerischen und psychologisch-psychiatrischen Maßnahmen.
Fallbeispiel: Frau Schmitt (63 Jahre) ist seit ihrer Scheidung vor ca. 6 Monaten sehr unglücklich und einsam.
Sie leidet seit 2 Monaten an unerträglichen Kopfschmerzen, für die bei zahlreichen Arztbesuchen keine medizinische Ursache gefunden werden konnte.
Schmerzeinschätzung
Welche Hinweise können Pflegekräfte wahrnehmen,
wie können sie diese Einschätzung objektivieren und
sinnvoll und professionell dokumentieren? Es gibt einige unspezifische/allgemeine Hinweise auf Schmerzen.
Dazu gehören z.B. Unruhe, Aggressivität, Reaktion auf
Lagerung, verkrampfte Körperhaltung/Schonhaltung,
Zähne knirschen, leidender Gesichtsausdruck, Mimik,
Wimmern/Klagen/Stöhnen oder vegetative Symptome
wie Tränen, Schwitzen, Herzrasen oder Fieber.
Als erste Maßnahme ist zu klären, ob die Grundbedürfnisse (Hunger, Durst usw.) des Pflegebedürftigen gestillt sind. Mit einigen Minimalfragen kann bei kognitiv
nicht eingeschränkten Pflegebedürftigen eine einfache
Schmerzerfassung erfolgen.
• Wo sind die Schmerzen? – Lokalisation und Ausstrahlung
• Wie fühlen sich die Schmerzen an? – Qualität und
Intensität
• Wann treten die Schmerzen auf? – zeitlicher Verlauf
• Wodurch sind Schmerzen auslösbar? – modulierende Faktoren: Was verschlechtert, was tut gut?
• Warum treten Schmerzen auf? – Kausalzusammenhänge: Wo sieht der Patient die Ursachen?
Bei regelmäßig auftretenden bzw. chronischen Schmerzen empfiehlt es sich, eine genauere Schmerzerfassung durchzuführen. Diese kann durch verschiedene
Schmerzskalen (z.B. KUS-Skala, numerische- oder Ge-

Schmerz
sichterskalen) erfolgen. Es gibt hier verschiedene, die die
individuellen Schwierigkeiten (z.B. bei Kindern oder an
Demenz erkrankten Menschen) gut abbilden. Es kommt
darauf an, dass sowohl der Pflegekunde als auch die Pflegekräfte gut mit den jeweiligen Tools zurechtkommen.
Richtig angewendet dienen diese Skalen der besseren
Dokumentation. Sie bilden den Verlauf transparent ab,
die Schmerzen lassen sich besser quantifizieren und die
Therapie wird wirkungsvoller. Außerdem sind sie in jedem Alter durchführbar, die Ergebnisse sind gut reproduzierbar und die Skalen sind unaufdringlich durchführbar. Vorher sollte auch eine pflegerische Anamnese über
mögliche Ursachen, die soziale und psychische Situation
und die bisherigen Therapien erstellt werden. Natürlich
gibt es viele Faktoren, die die Schmerzeinschätzung erschweren.
Dazu gehören etwa:
• Verständnisprobleme bei oder mit Fremdsprachlichkeit
• Verschiedene Pflegekräfte können verschiedene Zeichen anders deuten, sodass es zu Fehleinschätzungen kommt
• Verhaltensweisen von Pflegebedürftigem können
ganz verschiedene Gründe haben
In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass demente Menschen im Vergleich zu nicht dementen Menschen
gleichen Alters weniger Schmerzmittel erhalten – also
funktioniert das Erkennen von Schmerzen bei dieser Patientengruppe häufig nicht.
Vermutlich trifft dies auch auf andere kognitiv eingeschränkte oder gar schwerstbehinderte Menschen zu.
Diese Patientengruppe hat aber in der Regel einen wesentlich höheren Bedarf. (5)
Doch was passiert, wenn Schmerzen nicht oder nicht
ausreichend behandelt werden? Folgende Symptome
können auftreten: (3)
• eingeschränkte Atemfunktion
• eingeschränkte Lebensqualität
• sympathische Kreislaufstimulation
• eingeschränkte Magen- und Darmmotalität
• erniedrigte Urinausscheidung
• erhöhter Metabolismus (Stoffwechsel)
• verminderte Gerinnungsaktivität
• Entstehung eines chronischen Schmerzsyndroms
• verminderte Aktivität

•
•
•

Stress
verminderte Aufmerksamkeit
verminderte Orientierung

Medikamentöse Therapie
Diese ist natürlich eine primär ärztliche Tätigkeit. Trotzdem sollten sich auch Fachpflegekräfte bei diesem Thema auskennen.
Denn erstens sind die Pflegekräfte diejenigen, die die
Medikamente verabreichen, und zweitens können sie
auch einem Arzt mal einen wertvollen Tipp geben –
denn nicht alle Ärzte kennen sich in der Palliative Care
oder Schmerztherapie so gut aus, wie es wünschenswert
wäre.
Die WHO hat ein Stufenschema für die Schmerztherapie
erstellt (siehe Abbildung 1). Das Schema ist eine Empfehlung und orientiert sich an der Schmerzintensität.
Ziel ist die Analgesie – also die Ausschaltung oder Unterdrückung von Schmerzwahrnehmung.
Definitionen häufig verwendeter Begriffe
Nichtopioide-Analgetika: Nicht zentral wirkende Medikamente. Manche wirken zusätzlich antiphyretisch, also
fiebersenkend, und antiphlogistisch, also entzündungshemmend. Hierzu zählen z.B. Ibuprofen, Paracetamol
oder Metamizol.
Koanalgetika: Medikamente, die eigentlich keine klassischen Schmerzmittel sind, aber unter bestimmten Bedingungen schmerzlindernd wirken. Häufig verwendet
werden: Antidepressiva, Antiepileptika oder Glucocorticoide wie z.B. Cortison. Dieses wirkt abschwellend und
entzündungshemmend.
Adjuvantien: Ein Adjuvans, Mehrzahl Adjuvantien (lateinisch adiuvare = unterstützen, helfen), ist ein Hilfsstoff, der die Wirkung eines Arzneistoffs verstärkt. In der
Schmerztherapie finden sich z.B. Neuroleptika oder Benzodiazepine.
Opioide: Dem Opium ähnlich. Ein Sammelbegriff für eine
chemisch uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften
aufweisen.
Opiate: Bezeichnet nur die Stoffe, die natürlicherweise
im Opium vorkommen. Diese Stoffe werden aus dem
Schlafmohn gewonnen. Unterschieden wird zwischen
körpereigenen und von außen zugeführten Opiaten.

Abb. 2: WHO-Stufenschema der Schmerztherapie
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Niederpotente Opioide: Schwächer wirksam als Tramadol, Codein, Tillidin
Hochpotente Opioide: Stark wirksam, z.B. Morphin,
Fentanyl, Hydromorphon
Wirkspektrum: Die wichtigste Wirkung ist eine starke
Schmerzlinderung (Analgesie). Zusätzlich wirken sie beruhigend und Sekret reduzierend.
Zu den Nebenwirkungen zählen z.B. Juckreiz, Obstipation, Übelkeit, Erbrechen oder Mundtrockenheit. Dann
sollte entweder das Opioid gewechselt oder die Nebenwirkungen gut behandelt werden. Bei einer Überdosierung kann es zu einer Euphorisierung, Atemdepression,
Verwirrtheit oder zum Schwitzen kommen.
GRUNDSÄTZE DER SCHMERZTHERAPIE
• Therapie nach WHO – Stufenschema
• regelmäßige Medikamentengabe nach festem Zeitschema
• orale oder transdermale Applikation bevorzugen
• individuell abgestimmte Dosierung
• Prophylaxe und Behandlung von Nebenwirkungen
• Bedarfsmedikamente für Schmerzspitzen/Durchbruchsschmerzen mitverordnen lassen. Denn hier
ist ein rascher Wirkeintritt das Wichtigste.
Übrigens: Langjährige Erfahrungen mit starken Opioiden
in der Schmerztherapie haben gezeigt, dass die gefürchtete Abhängigkeit/Toleranzentwicklung bei der analgetischen Wirkung auch bei langer Anwendung nicht auftritt. (2) In Deutschland wird die Verkehrsfähigkeit von
Betäubungsmitteln durch das Betäubungsmittelgesetz
(BtMG) geregelt. Opioide unterliegen dem BtMG je nach
Sucht-/Missbrauchspotenzial entweder in allen Konzentrationen, ab einer bestimmten Konzentration, oder gar
nicht (Tramadol).
Opiate und Opioide gibt es in verschiedenen Darreichungsformen: orale Lösungen, Tabletten/Granulate,
Pflaster, Nasensprays, Injektionslösungen, Retard Präparate. In der Schmerzbehandlung gibt es einige allgemeingültige Grundsätze, die unter anderem Professor
Bausewein im Leitfaden für Palliativ Care beschreibt.
Neuropathische Schmerzen sprechen oft auf klassische
Schmerzmittel nicht ausreichend an. Hier sind häufig
umfangreiche Medikamentenkombinationen angezeigt.
Antiepileptika (Medikamente zur Epilepsiebehandlung)
sind hier ein wichtiger Bestandteil.
Fallbeispiel: Frau Maier (19 Jahre) leidet an einer schweren Schädigung des Gehirns durch einen Sauerstoffmangel während der Geburt. Sie ist schwerstmehrfachbehindert und damit sowohl kognitiv als auch körperlich stark
eingeschränkt. Sie leidet seit ca. 3 Monaten an Schreiund Unruhephasen, besonders in den Abendstunden.
Diese sind für die Patienten und Pflegenden kaum zu
ertragen. Durch die Gabe eines Antiepileptikums durch
den Schmerzspezialisten sind die Schreiphasen nicht
mehr aufgetreten.
Medikation über Pumpensysteme und Kathetertechnik
Pumpen- oder Kathetersysteme sind sinnvoll bei starken/stärksten oder anhaltenden Schmerzen, die anders
nicht gut einstellbar sind und wenn eine orale Aufnahme
nicht mehr möglich ist. Die Medikamente werden mithilfe einer speziellen Schmerzpumpe (PCA) verabreicht.
In der Regel kann die invasive Schmerztherapie gut zu
Hause bzw. in der WG oder Einrichtung durchgeführt
werden. Die subkutane Applikationsform ist hierfür be-
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sonders geeignet. Wichtig zu wissen: Es können dabei
nur geringe Flüssigkeitsmengen verabreicht werden.
Also muss das Medikament stärker konzentriert werden,
weil die Flüssigkeit im subkutanen Gewebe nur langsam
resorbiert wird. Wenn ein Patient bereits einen sicheren
venösen Zugang hat, wie einen Hickman Katheter oder
einen Intraport, werden diese genutzt. Ansonsten wird
zu Hause in der Regel keine i.v. Medikation durchgeführt
– die Komplikationsgefahr ist einfach zu groß. Gleiches
gilt für Peridurale- oder Spinalkatheter (dies sollte stationär im Krankenhaus erfolgen).
Subkutane Applikation: Spezielle kurze Nadeln, die ins
Unterhautfettgewebe gelegt werden. Diese Nadeln können, nach Anleitung, auch von Laien gelegt werden. Sehr
viele Medikamente oder auch Flüssigkeiten/Infusionen
lassen sich so verabreichen.
Intraport: Ein subkutaner, dauerhafter Zugang zum venösen Blutkreislauf. Er besteht aus einer Kammer mit
Silikonmembran und einem Schlauch. Es ist eine Version eines zentralvenösen Zugangs und die Kammer liegt
tast- und punktierbar unter der Haut. (2)
Hickman Katheter: Zentralvenöser Zugang, z.B. in der
Vena Subclavia
Peridural/Spinalkatheter: Katheter im Epiduralraum –
Rückenmarkskatheter (2)
Dokumentation der Schmerztherapie: Schmerzprotokoll und Dokumentation der verwendeten Schmerzskala
sowie schriftliche ärztliche Anordnung über die festen
Medikamentengaben und die Bedarfsmedikamente. Dokumentation über die Gabe der regelmäßigen Medikamente und der Bedarfsgaben – mit Uhrzeit, Grund der
Gabe und Ergebniskontrolle.
Zusätzliche Dokumentation beim Einsatz einer PCA Pumpe: Pumpenprotokoll und eventuell ein Katheter-Protokoll.
Alternative Therapien: Neben den medikamentösen
Therapien gibt es noch eine ganze Reihe alternativer
Heil- und Linderungsmethoden. Hier gilt der Grundsatz:
Es kommt das zum Einsatz, was dem Patienten guttut.
Pflegekräfte sind hier gefordert und können z.B. folgende Methoden anwenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagerungen
ASE (atemstimulierende Einreibung)
Aromatherapie
Gespräche mit dem/der Klient*in und Angehörigen
Aufmerksamkeit schenken
aktive oder passive Bewegung
basale Stimulation
Kinästhetik
Akkupunktur
Physiotherapie
verschiedene Entspannungsübungen wie die Progressive
Muskelentspannung nach Jakobson
Autogenes Training
Gesprächstherapien
alternative Heilmethoden, z.B. Homöopathie
Schüssler-Salze
TENS – transkutane elektrische Nervenstimulation
manuelle Therapien
Bäder
Muskelaufbau
Hypnose
Verhaltenstherapie

Schmerz
PCA PUMPEN
• Patient Controlled Analgesie
• patientengesteuerte iv. oder sc. Schmerztherapie
• festes Opiat
• feste Konzentration
• feste Pausen
• feste Bolusmenge
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Tag der offenen Tür im hauseins
Vom 23. - 29. September 2018 fand unter dem Motto
„HOSPIZ IM KIEZ“ die 21. Berliner Hospizwoche statt,
um die hospizlich-palliative Arbeit in Berlin zu zeigen.
Das Palliative Beratungszentrum der hauseins GmbH,
einer Tochtergesellschaft der DFG, beteiligte sich daran.
Wie Dirk Müller MAS (Palliative Care), Vorsitzender des
Hospiz- und PalliativVerbands Berlin e. V., in seinem
Grußwort schrieb, beginne Hospiz „vor dem Sterben.“
Hospiz beschreibe „eine Lebenseinstellung: Das Für-einander-da-sein auch und gerade am Lebensende. Wir
setzen auf Solidarität, ehrliche Begegnung und auf fachlich-fundiertes Wirken. Wir setzen auf Sinn, gegenseitigen Respekt, auf Lebensqualität. Das ist und bleibt wichtig für kranke und pflegebedürftige Menschen in einer
Versorgungslandschaft, die auf Effizienz, Standards und
Wachstum getrimmt wird.“ Dieser Ansatz sei ein gutes
Gegenmodell und widersetze sich so dem Zeitgeist.
Rund 2.000 ehrenamtlich und viele hauptamtlich tätige
Frauen und Männer engagieren sich im Berliner Hospizund PalliativVerband und stehen an den unterschiedlichsten Lebens-Orten sterbenden und trauernden
Menschen zur Seite. Einer dieser Orte ist das Palliative
Beratungszentrum der hauseins GmbH. Im Rahmen der
Berliner Hospizwoche öffnete es am 25. September die
Türen für Interessierte, Besucher, spezialisierte Netzwerkpartner sowie betroffene Menschen und Angehörige. Der Tag der offenen Tür bot informativen Austausch,
Vorträge der spezialisierten Physiotherapie in der Palliativ-Versorgung sowie zur spezialisierten ambulanten Pal-

liativ-Versorgung und den Herausforderungen der Pflege.
Der Eröffnungsbeitrag der TALOS Physiotherapie durch
Andrea Herrmann verdeutlichte die Bedeutung von Therapie am Lebensende sowie in kritischen Lebensphasen.
Lebensqualität – ein Wort, welches für alle Beteiligten
im Versorgungsprozess grundlegend und verbindend
gilt. Therapie als Linderung, als Kontaktaufnahme und
Basis einer empathischen, einfühlsamen Bindung bietet die TALOS sowohl den Menschen, die im betreuten
Wohnen im hauseins umfassend und intensivpflegerisch
versorgt werden. Das Team der Rundum Pflegedienst
Berlin GmbH als spezialisiertem Leistungsanbieter der
Schnittstellenversorgung im Sinne einer spezialisierten
intensivpflegerischen Palliativ-Versorgung ermöglichte
den Blick hinter die Kulissen aus pflegerischer Sicht.
In einem offenen, angeregten und interessierten Gesprächsaustausch zwischen Besuchern und Mitarbeitern
der Pflege beriet Beate Lange, stellvertretende Pflegedienstleitung und Psychoonkologin des Rundum Pflegedienstes Berlin GmbH, die ebenfalls zur DFG gehört, zu
Möglichkeiten des Wohnens und der Betreuung in palliativer Gesamtsituation. Auch die räumlichen Gestaltungen des betreuten Wohnens ermöglichten einen transparenten Einblick.
Im Anschluss an die Vorträge wurde im Garten gegrillt,
um Begegnungen zwischen den Mieter*innen des betreuten Wohnens zu fördern. Gelegenheit zum weiteren
Austausch bot der wunderschön gestaltete Adventsmarkt am 14. Dezember 2018 im hauseins.
www.hauseins-berlin.de und http://rundumberlin.de/
palliativversorgung
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Einmal auf der anderen Seite. Von der Krankenschwester
zur Patientin der DKMS

Kerstin Koch

Vor vielen Jahren, sodass ich es gar nicht mehr im Kopf
hatte, habe ich mich bei der DKMS registrieren lassen.
Gehört hatte ich, außer regelmäßigen Anfragen nach
eventuellen neuen Kontaktdaten, nichts. Und dann
bekam ich einen Anruf. Zeitgleich versuchte mich die
DKMS über Email und Post zu erreichen. Sie teilten mir
mit, dass ich als Spenderin ermittelt worden sei. Ich
habe mich sehr darüber gefreut, dass ich einem anderen Menschen helfen kann.
Als Erstes musste ich zu meinem Hausarzt. Dieser bekam per Express Blutröhrchen zugeschickt. Das Blut ging
dann ebenfalls per Express nach Tübingen, um noch einmal alle Werte abzugleichen. Zur Registrierung hatte ich
nur eine Speichelprobe abgegeben.
Einige Wochen später bekam ich Bescheid, dass mein
Blut in Ordnung und ich tatsächlich die einzige Person
sei, die spenden könne. Nun bekam ich einen Termin in
Köln. Dort hat eine Klinik ihren Sitz, die auf die Stammzellenspenden spezialisiert ist. Für diesen Termin sollte
ich mir mehrere Stunden Zeit nehmen. Und so saß ich
wenige Tage später in Köln zur Voruntersuchung. Ich
wurde sehr gründlich untersucht. Außer dass mir erneut
Blut abgenommen wurde, bekam ich einen Ultraschall
von allen Organen, ein EKG, meine Temperatur wurde
gemessen und der Urin untersucht. Zudem musste ich
auf die Waage, damit meine Spritzendosierung genau
berechnet werden konnte. Mir wurde erklärt, wie die
Spritzen funktionieren. Dies konnte sich die Schwester bei mir aber sparen. Die Spritzen werden benötigt,
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um die Stammzellenproduktion zu erhöhen. Außerdem
musste ich sehr viele Dokumente lesen und unterschreiben, denn ich musste ja schließlich wissen, was mich
erwartet. In der Entnahmeklinik selbst merkt man, dass
dies keine normale Klinik ist. So gibt es hier jede Menge
Leckereien, man kann sich dort also wohlfühlen. Nach
ungefähr vier Stunden war ich fertig und durfte wieder
nach Hause. Außerdem bekam ich noch Schmerzmittel
für eventuelle Nebenwirkungen mit. Die Ärzte erklärten
mir, dass man bei den Spritzen vermutlich Nebenwirkungen haben würde. Ich dürfe mich aber jederzeit in Köln
melden. Zudem gab man mir einen Schwangerschaftstest mit, den ich vor der ersten Spritze machen sollte.
Denn wäre ich schwanger, dürfte ich nicht spenden.
Ab dem Moment, in dem ich anfange zu spritzen, wird
der Empfänger meiner Stammzellen ebenfalls vorbereitet. Sollte er dann aber keine Stammzellen bekommen,
würde ich ihn in eine lebensbedrohliche Situation bringen. Daher musste ich zuerst eine Schwangerschaft ausschließen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Dirk
Langenberg, dem Geschäftsführer der Pflegedienst
Weingarten GmbH, bedanken. Die Spende zählt als Sonderurlaub, die DKMS würde die Kosten tragen. Dirk Langenberg entschied sich jedoch, den Arbeitsausfall nicht
in Rechnung zu stellen, da es sich um eine gute Sache
handele. Und ein besonderer Dank gilt meinem Team,
dass die Dienste von mir übernommen hat. Denn ohne
die Dienste zu tauschen, hätte die Spende nicht stattfinden können.

Spende
Kurz bevor ich die erste Spritze erhielt, wurde alles noch
einmal verschoben. Der Empfänger hatte einen Infekt,
so wurde alles um eine Woche verlegt. Auch hier ein
Dankeschön an alle Kolleg*innen, die in dieser Zeit für
mich gearbeitet haben.
Dann wurden mir die Spritzen gegeben, und ja, ich spürte Nebenwirkungen. Und ja, es war immer ein Arzt für
mich da. Der Gedanke, dass meine Schmerzen einem anderen Menschen das Leben retten, gab mir Kraft. Bevor
jetzt aber alle Angst bekommen: Am Tag der Spende war
ich die Einzige, die starke Nebenwirkungen hatte. Alle
anderen waren top fit. Außerdem hatte ich mich sehr
schnell wieder erholt.
Dann kam der Tag der Stammzellenentnahme. Dieser
ging sehr schnell vorbei. Ich war wie bei einer Dialyse
verkabelt, das Ganze dauerte ca. vier Stunden. Ich durfte essen und trinken, nur nicht schlafen, da mich die
Schwestern genauestens beobachten mussten. Auch
meine Arme durfte ich nicht bewegen. Außerdem gab es
eine große Auswahl an DVDs. Nach vier Stunden und einer weiteren halben Stunde zur Beobachtung konnte ich
die Klinik verlassen. Jedoch musste ich noch in Köln bleiben, weil meine Stammzellen noch untersucht wurden.
Wäre die Anzahl zu gering gewesen, hätte ich am nächsten Tag noch einmal kommen müssen. So verbrachte ich

noch drei Stunden im Hotel, bis der Anruf kam, dass die
Spende ausgereicht hätte. Glücklich und zufrieden fuhr
ich wieder nach Hause.
Wie hoch war der notwendige Zeitaufwand?
• einmal zum Hausarzt zur Blutentnahme
• einmal für vier Stunden nach Köln
• vier Tage zweimal täglich spritzen und dabei das Bett
hüten (aber nur wegen der Nebenwirkungen)
• einen Tag in Köln zur Spende
Ich finde, dies ist ein Aufwand, den man auf sich nehmen
kann, um einem anderen Menschen das Leben zu retten. Im Nachgang erfuhr ich noch, dass mein Empfänger
ein Mann aus Amerika ist. Mehr darf ich nicht wissen.
In zwei Jahren aber ist eine Kontaktaufnahme möglich,
jedoch nur, wenn beide Parteien zustimmen.
Ich habe einige Wochen später noch ein großes Paket
eines bekannten Münchener Feinkostunternehmens als
Dankeschön erhalten. Bis heute meldet sich die DKMS
regelmäßig bei mir und erkundigt sich nach meinem Befinden. In neun Monaten werde ich erfahren, ob meine
Spende erfolgreich war.
Kerstin Koch
Pflegekraft bei Pflegedienst Weingarten GmbH
Mitglied der Deutschen Fachpflege Gruppe
www.pflege-weingarten.de

Der kommhelp e.V. fördert die kommunikativen Möglichkeiten behinderter Menschen
Allein in Deutschland wird die Zahl der Personen, die
auf Kommunikationshilfen zum Schreiben oder Sprechen angewiesen sind, auf mehrere Hunderttausend
geschätzt. Die häufigsten Ursachen sind Schlaganfälle, Unfälle mit schweren Schädel-Hirn-Verletzungen,
Spastiken, ALS, MS und Tumorerkrankungen.
Der teilweise oder völlige Verlust der Fähigkeit, sich
durch Sprache und/oder Schrift mitzuteilen, berührt die
essentiellen Bedürfnisse eines Menschen. Die Erkrankung isoliert die Betroffenen sozial, beeinträchtigt sie
bei der Wahrnehmung ihrer grundgesetzlich verbrieften Rechte, in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und
in ihren Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe.
Kinder und Jugendliche sind in Schule, Ausbildung oder
Studium ohne geeignete Hilfsmittel in ihren Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten gravierend eingeschränkt.
Der kommhelp e.V. will Betroffene durch Hilfe zur Selbsthilfe effektiv und flexibel unterstützen. Auf der Website
gibt es kostenlos und anonym eine Vielzahl an Informationen und Hinweisen, wie sich mit einem ganz normalen
Computer und geeigneter Software viele Kommunikationsprobleme beim Sprechen und/oder Schreiben in
Selbsthilfe lösen lassen.
So gibt es nun die App „Smart Letter Board“. Sie verwendet ein Android-Smartphone, um Menschen mit schweren motorischen Einschränkungen bei gleichzeitigem
Sprachverlust eine Kommunikation zu ermöglichen. Dabei ersetzt das Smartphone die Rolle einer Buchstabentafel und soll auch den Gesprächspartner beim „Erraten“
dessen, was der Betroffene sagen will, unterstützen.
Auf der Plattform Youtube kann hierzu ein Erklärvideo

unter dem folgenden Link angerufen werden: www.youtube.com/watch?v=5myUu_fJKXw
Sodann gibt es „Ease Apps“ von Cesar Mauri, dem Entwickler von eViacam. „Ease Apps“ besteht aus drei Apps,
deren jede einzelne die Bedienung von Android-Telefonen und-Tablets ganz erheblich erleichtert bzw. in vielen
Fällen die Nutzung überhaupt erst ermöglicht:
Ease Touch unterstützt Nutzer mit unsicherer und/
oder eingeschränkter Motorik bei der Bedienung mit
dem Finger, dem häufigsten „Eingabegerät“, Die App
unterscheidet zwischen unwillkürlichen und gezielten
Berührungen, so kann der Nutzer leicht ungewollte Berührungen (z. B. durch Spastik) ausschließen. Vor dem
endgültigen Auslösen einer Aktion hat der Nutzer immer
noch eine letzte Kontrollmöglichkeit, dies zu verhindern.
Ease Mouse hat die gleichen Kontrollmechanismen, ist
aber auf die Benutzung einer Maus als Bediengerät ausgelegt. Die dritte App, Ease Joystick, ist auf die Benutzung eines Joysticks oder Gamepads als Eingabegerät
zugeschnitten. Das bringt nicht nur den mehr spielerisch
veranlagten Nutzern Vorteile, die Eingabecharakteristik
eines Joysticks kann auch für Menschen mit sehr stark
reduzierten motorischen Möglichkeiten noch ausreichend sein, um ein Tablet oder Smartphone nutzen
zu können. Auf Youtube ist ein Erklär-Video (leider in
Spanisch) unter www.youtube.com/watch?v=TYIGl5hRZ2Q&feature=youtu.be eingestellt, auf dem die Funktionsweise von Ease Touch beobachten; es ist jedoch
wesentlich beeindruckender, die App selbst auf seinem
Android zu erleben. Alle Apps sind kostenlos und können aus dem Google Playstore geladen werden. Weitere
Links und Infos unter: www.kommhelp.de
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Greifvogelflugschau für beatmete Menschen in WG
Die Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH
unterhält in Kerpen-Sindorf und in Kerpen am Nordring zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit
Beatmung und Intensivpflege. Niederlassungsleiterin
Beate Block-Theißen und die beiden WG-Leitungen
dachten sich ein ganz besonderes Geschenk für ihre
WG-Bewohner*innen aus.
Weil es für die Bewohner*innen der beiden Wohngemeinschaften zu schwierig gewesen wäre, in die
Falknerei Pierre Schmidt ca. 1,5 km nordwestlich von
Erftstadt-Gymnich zu fahren, hatte Niederlassungsleiterin Block-Theißen einen anderen Weg gewählt und angefragt, ob nicht ein Besuch der Falknerinnen direkt in
einer der Wohngemeinschaften möglich wäre. Und sie
erhielt eine Zusage. Zur Greifvogelflugschau am 24. September 2018 waren neben den WG-Bewohner*innen
deren Angehörige, Mitarbeiter*innen, Nachbarn und
Vertreter der Hausverwaltung gekommen. Alle waren
gespannt auf das ganz besondere Schauspiel, das die
beiden Falknerinnen Silke und Lisa mit drei imposanten
Greifern darbieten würden. Mitgebracht hatten sie eine
Eule namens Sunny, einen Habicht und einen Bussard.
Die Show, die sie boten, war so grandios, dass im Anschluss einige der WG-Bewohner*innen bereit waren,
sich einen Falkner-Handschuh überziehen zu lassen, um
einem der drei „Großen“ ganz nah sein zu können.
„Die Greifvogelschau war ein Geschenk von uns an unsere Klient*innen“, sagt Beate Block-Theißen. „Wir wollten
damit ein Erlebnis anbieten, das ganz außer der Reihe
der alltäglichen Routine ist und mit der Vorführung ihre
Lebensaktivität fördern.“

Tiere als Co-Therapeuten und Helfer

Die Bedeutung der Rolle von Tieren in rehabilitativen
und therapeutischen Prozessen steigt stetig und ist in ihrer Wirksamkeit bereits vielfach bewiesen worden. Ob es
um Alpakas in der Angstbehandlung oder Hunde in der
Behandlung von Spastiken geht. Auch die Hippotherapie
ist besonders bei neurologisch eingeschränkten Kindern
sowie Erwachsenen sehr wirksam. Solche und weitere
wissenschaftliche Fakten fanden im ersten Programmpunkt Beachtung. Es gab Beiträge des Therapiebegleithundeausbilders Guido Huck, der von seiner Arbeit mit
Hunden an Patient*innen berichtete. Das Erzählte konnte praktisch erlebt werden, da Guido Huck zwei seiner
Therapiebegleithunde direkt mit den Teilnehmer*innen
arbeiten ließ.
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Am 29. September 2018 fand im KEH in Berlin die diesjährige Fachtagung des LIS e.V. mit dem Thema „Tiere
als Co-Therapeuten und Helfer“ statt. Tiere können
helfen, die Lebensqualität zu verbessern. Ob in der
Rehabilitation, als Begleiter therapeutischer Prozesse
oder Helfer im Alltag. Fast nebenbei erfolgt eine Arbeit
mit Tieren häufig interdisziplinär und bringt Menschen
aus unterschiedlichen therapeutischen Bereichen zusammen.

Therapiehunde sind geduldige Wesen

Der Höhepunkt der Veranstaltung für alle Anwesenden
folgte am Nachmittag, als der Falkner Achim Häfner
seine Eulen und Uhus präsentierte, die er regelmäßig
zu Einsätzen in Kinderhospizen und Altersheimen mitnimmt. Er berichtete von einer ganz besonderen Tiefe
der Begegnung Betroffener mit seinen Vögeln. Demenzkranke begännen, von ihrer Jugend zu erzählen. Autisten
gelänge es, mithilfe des Tieres besser in den Kontakt zu
anderen Menschen zu kommen.
Weiterhin gab es Beiträge von Betroffenen, an dieser
Stelle sei nur Angela Jansen erwähnt, die seit 24 Jahren
mit ALS lebt und seit 20 Jahren beatmet wird. Sie trug
persönlich mithilfe ihres Sprachcomputers eine kleine
Präsentation vor, in der sie von ihrem Leben mit ihrem
6-jährigen Hund (Jack Russel Terrier) Erwin berichtete.
Hunde reagieren sehr sensibel auf Intonation und Gestik. Sie verstehen jedoch nicht, was wir sagen. Vorrangig
hören Hunde den Klang der Worte und verknüpfen ihn
mit einem bestimmten Verhalten, Personen oder Objekten. Angela Jansen berichtete davon, dass sie noch kein
Tier an ihre Computerstimme hat gewöhnen können.
Dies ist nicht weiter verwunderlich, da diese Stimme
sehr monoton klingt und der Hund auch durch Angelas
Bewegungsunfähigkeit keine Möglichkeit hat zu erkennen, ob sie ihn überhaupt meint. Ein weiterer Eckpfeiler
der Hundeerziehung ist die Belohnung bei „richtigem
Verhalten“. Auch dieses ist bei Erwin und Angela nicht
möglich. Obwohl sie Erwin deshalb nicht selbst erziehen
konnte, beschreibt sie eine positive emotionale Wirkung
von Erwin auf sich. Allein durch seine Anwesenheit spüre sie Ruhe. Normalerweise ist Erwin der treue Begleiter
von Angela Jansen, oft, wie sie sich in ihrem Vortrag ausdrückt, „nur als Schmuggelware“. Heute musste er leider
wegen der Eulen des Falkners zu Hause bleiben.
Viele Teilnehmer*innen waren persönlich sehr berührt
durch die Begegnungen mit den Tieren. Fernab der Medien, die unsere heutige Zeit prägen, und Entwicklungen
wie „Kuschelroboter“, die in Altenheimen bereits eingesetzt werden, zeigte sich hier eines sehr deutlich: Die
sinnliche Erfahrung des Tieres, sein Geruch, seine Nähe

Foto: Angela Jansen
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Angela Jansen und Erwin

und seine Reaktion auf den Menschen und die damit
verbundene heilsame Wirkung des Kontakts vor allem
für Schwerstbetroffene, sind durch nichts zu ersetzen.
Alle Beiträge werden später auf dem YouTube-Kanal
„LISeVBerlin“ zu sehen sein.
Linda Loschinski und Dr. Karl-Heinz Pantke
Konakt:
LIS e.V.
Geschäftsstelle im KEH (Ev. Krankenhaus Elisabeth Herzberge), Haus 30, Herzbergstraße 79, 10365 Berlin
Tel.: 030 - 34 39 89 75
pantkelis@arcor.de
www.locked-in-syndrom.org

Dauerbrenner Beatmung – Symposium Intensivmedizin +
Intensivpflege bietet Themenvielfalt
Kann Sauerstoff gefährlich werden? Was ist bei tracheotomierten Patient*innen zu beachten? Zwei von
vielen Themen beim Symposium Intensivmedizin
+ Intensivpflege vom 20. bis 22. Februar 2019 in der
Messe Bremen und im Congress Centrum Bremen. Der
Kongress behandelt alle Kernfragen in Intensivmedizin
und -pflege, Notfallmedizin und Anästhesie, Krankenhausmanagement und Berufspolitik. Eine zentrale Rolle spielen dabei stets aktuelle Erkenntnisse zur Beatmung.
Bei aller Fachlichkeit bietet manche Sitzung auch Unterhaltsames. So empfiehlt Professor Dr. Rolf Dembinski
vom Klinikum Bremen-Mitte, Leiter des Wissenschaftlichen Vereins zur Förderung der klinisch angewendeten
Forschung in der Intensivmedizin e.V. (WIVIM), die Sitzung „Die letzten Geheimnisse der Anästhesie und Intensivmedizin“. Zu viel Sauerstoff etwa gelte als schädlich.

Doch was zu viel sei, wisse man nicht. Solche Einsichten
könnten „Ärzte entlasten, sollten sie ein schlechtes Gewissen haben“, so Dembinski. „Sie geben nämlich eher
viel Sauerstoff, weil eine Unterversorgung der Organe
eindeutig schadet.“
Spannende Informationen verspricht auch ein „Science
Slam“ zu verständlichen Erklärungen oder eine interdisziplinäre Sitzung zu Mary Shellys Roman „Frankenstein“,
in der die aus den „Münster-Tatorten“ bekannte Schauspielerin Mechthild Großmann liest.
Den Kongress ergänzen unter anderem die BISS – Bremer Intensiv-Starter Seminare und das Master Class
Symposium für Organisation und Management. Wie
stets veranstalten der WIVIM, die Bremer HCCM Consulting GmbH sowie die Messe Bremen das Symposium gemeinsam.
Mehr Informationen: www.intensivmed.de
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Nicht-invasive Beatmung: Lebensqualität verbessern,
Leben verlängern
In der letzten Ausgabe hatte Dr. Jens Geiseler, Chefarzt der Medizinischen Klinik IV für Pneumologie, Beatmungs- und Schlafmedizin des Klinikums Vest, Behandlungszentrum der Paracelsus Klinik in Marl über
den Einsatz nicht-invasiver Beatmung (NIV) bei akuten
Exazerbationen (sprich: Verschlechterungen) und der
Vorbereitung von planbaren Operationen informiert.
In diesem Teil geht es um die Entlastung der Atemmuskulatur und die Einleitung einer NIV.
Viele Patienten haben Vorbehalte und Ängste vor dem
Einsatz einer außerklinischen häuslichen Maskenbeatmung und sehen diese Therapie als letzten Schritt vor
einem baldigen Ende. Was sollten Patienten deshalb zur
NIV wissen? Grundsätzlich sollte bewusst sein, dass die
Beatmungstherapie nicht nur bei Patienten mit Lungenerkrankungen eingesetzt wird, sondern vor allem eine
wichtige Standardtherapie bei Indikationen wie z.B. neuromuskulären Erkrankungen ist. Bei Erkrankungen der
Lunge wird die Beatmungstherapie nur in fortgeschrittenen Stadien eingesetzt, da im Gegensatz zu neuromuskulären Erkrankungen, die Funktionalität der Atemmuskulatur in der Regel nicht eingeschränkt ist.
Die Atemmuskulatur wird bei Lungenerkrankungen allerdings sehr beansprucht. Aufgrund der Einengung
der Bronchien durch eine COPD oder eine Überblähung
durch ein Lungenemphysem ist ein erhöhter Kraftaufwand der Atemmuskulatur für die Abatmung des CO₂
(Kohlendioxid) notwendig. Über einen sehr langen Zeitraum kann trotz dieser vermehrten Muskelbeanspruchung die notwendige Menge an CO₂ abgeatmet werden, um ausreichend Sauerstoff wieder einzuatmen.
Erst wenn – bildlich ausgedrückt – der „Marathonläufer“
die Atemmuskulatur „überzieht“, also die Belastung extrem hoch ist, kann es zu einem drohenden Versagen der
Atemmuskulatur kommen. Ein drohendes Versagen wird
vom Körper mit einer höheren Akzeptanz der CO₂-Werte im Blut und einer Schonung der Atemmuskeln beantwortet.
Eine weise Entscheidung mit dem Ziel, länger zu überleben. Diese Situation führt jedoch zu einer raschen Verschlechterung der Gesamtsituation, zumeist mit einer
Gewichtsabnahme, da es einer enormen körperlichen
Anstrengung bedarf, um die Belüftung der Lunge aufrechtzuerhalten. Um die Atemmuskulatur zu entlasten,
wird die nicht-invasive Beatmung eingesetzt. Die Atmungsanstrengung kann sich wieder normalisieren, der
CO₂-Wert sinkt und der Sauerstoffgehalt im Blut steigt
an.
Verlängerung des Lebens
Mehrere Studien belegen, dass sich die Überlebensrate
bei Patient*innen, die einen erhöhten CO₂-Wert aufweisen, durch den Einsatz einer NIV fast verdoppeln lässt.
Eine deutsche Studie, die den Behandlungsverlauf von
Patienten mit NIV über einen Zeitraum von sieben bzw.
acht Jahren beobachtete, zeigte eine Überlebensrate
von 60 % am Ende der Untersuchung. NIV ist also keinesfalls eine „Endstation“.
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Verbesserung der Lebensqualität
Vielmehr trägt NIV zu einer entscheidenden Verbesserung der Lebensqualität bei. So konnten Untersuchungen
zeigen, dass die Maskentherapie auch die Schlafqualität
verbessert. Patienten fühlen sich dadurch ausgeschlafen, sind somit kräftiger und können wieder am sozialen
Leben teilhaben. Die aktuelle wissenschaftliche Datenlage zeigt uns, dass sich der Bewegungsradius der Patienten mit NIV um 50 - 60 Meter erweitern lässt. Bedenkt
man, dass diese Patienten ohne NIV 60 und mit NIV 120
Meter zurücklegen können, so bedeutet dies eine beträchtliche Erweiterung.
Senkung des Exazerbationsrisikos
Wir wissen auch, dass bei 80 % der Patient*innen, die
mit einer Exazerbation stationär im Krankenhaus aufgenommen wurden, nach etwa sechs bis acht Monaten erneut damit rechnen müssen, wieder eine Exazerbation
zu bekommen. Da jede Exazerbation die Situation der
COPD verschlechtert und deren Verlauf beschleunigt,
muss das Ziel sein, Exazerbationen möglichst zu vermeiden. Daten aus Hongkong belegen, dass durch den Einsatz einer NIV sowohl das Risiko für eine Exazerbation als
auch einer Hospitalisierung gesenkt werden kann.
Wie sollte man an das Thema NIV am besten herangehen?
Bedauerlicherweise kommen Patient*innen häufig auf
der Intensivstation zum ersten Mal in Berührung mit der
nicht-invasiven Beatmung. Aufgrund einer Verschlechterung oder einer anderen vorliegenden akuten Situation,
ist der Patient/die Patientin bereits äußerst angespannt.
Dies sind natürlich ungünstige Voraussetzungen für einen ersten Kontakt mit der Maske.
Unbedingt zu empfehlen ist ein langsames Herangehen
an das Thema Maskenbeatmung. Der Patient/die Patientin sollte die Maske zuerst einmal selbst in die Hand
nehmen. Die Maske selbst vor das Gesicht halten. Innerhalb der ersten 25 Minuten sollte auf keinen Fall ein
Festschnallen der Maske erfolgen. Hält er Patient/die
Patientin die Maske selber fest, behält er/sie immer das
Gefühl, die Kontrolle zu haben, sollte es für ihn/sie unangenehm sein.
Weiterhin ist wichtig, mit niedrigen Beatmungsdrücken
zu beginnen. Auch wenn eine gewisse Druckhöhe des
Geräts notwendig ist, damit die Therapie effektiv wirkt,
sollte dennoch mit einem niedrigen Druck zwischen 5
- 12 mbar begonnen werden. Selbst diese Drücke wird
der Patient/die Patientin am ersten Tag noch als unangenehm und zu viel empfinden. Doch bei einer guten
Einstellung akzeptieren Patient*innen bereits nach ein
paar Tagen deutlich höhere Drücke. Viele Patient*innen entlassen wir nach einer NIV-Einleitung mit noch
unzureichenden Beatmungsdrücken nach Hause. Kommen die Patient*innen dann nach drei Monaten zur
Kontrolluntersuchung wieder, formulieren sie oftmals
bereits selbst, dass sie einen stärkeren Beatmungsdruck
ausprobieren möchten. Wichtig ist natürlich auch, die
Patient*innen über das Verfahren ausführlich zu infor-
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mieren, im Umgang mit der NIV zu schulen und über die
notwendigen Drücke aufzuklären. NIV ist ein komplexes
Geschehen.
Der Patient/die Patientin muss sich um das Gerät kümmern, um die Stromquelle, die Hygieneaspekte beachten, die Säuberung des Schlauchsystems, eine passende
Maske, die Adapter usw. Teilweise muss Sauerstoff von
der Nasensonde zum NIV-Gerät umgesteckt werden.
Viele verschiedene Faktoren sind zu berücksichtigen, die
es alle konsequent umzusetzen gilt, damit das Therapieziel erreicht wird. Als Klinik prüfen wir den Umgang mit
der NIV, schulen die Patient*innen – zum Teil auch deren
Angehörige – und dennoch wissen wir, dass etwa 60 %
der Patient*innen die Therapie nicht optimal anwenden.

Unser aktuelles Ziel ist daher, zukünftig Betreuungsmöglichkeiten für NIV-Patient*innen auch außerhalb der
Kliniken zu etablieren. Die Deutsche Sauerstoff- und BeatmungsLiga LOT e.V. entwickelte hierzu bereits ein Konzept mit strukturierten Angeboten für NIV-Patient*innen.
Dr. med. Jens Geiseler
Quelle: Mit freundlicher Abdruckgenehmigung der Patientenzeitschrift COPD in Deutschland. In der nächsten
Ausgabe geht es um „Weaning“.
Mehr unter www.patienten-bibliothek.de

Wie telemedizinische Angebote unterstützen können
Bei der Entscheider-Konferenz Außerklinische Intensivpflege 4.0 am 25. September 2018 in Berlin hatten
Nils Jacobsen, Stellvertretender Leiter Telemedizin,
Universitätsklinik für Anästhesiologie/Intensivmedizin/Notfallmedizin/Schmerztherapie, Klinikum Oldenburg, und Dr. med. Martin Groß, Chefarzt, Klinik für
Neurologische Intensivmedizin und Frührehabilitation
und Interdisziplinäres Palliativzentrum, Evangelisches
Krankenhaus Oldenburg, ein abgestuftes telemedizinisches Konzept vorgestellt.
Chronisch-kritische Erkrankung, Tracheotomie und
außerklinische Beatmung
Chronisch-kritische Krankheit wird beschrieben als „Langzeitabhängigkeit von lebenserhaltenden Technologien“
wie zum Beispiel „Tracheotomie (Luftröhrenschnitt),
Beatmung, Kunstherz“ (Oehmichen und Manzeschke
2011). Die Zahl chronisch-kritisch Kranker, insbesondere
beatmeter und tracheotomierter Menschen steigt kontinuierlich; es wird von 15.000 tracheotomierten und/
oder beatmeten Patient*innen in der außerklinischen
Intensivpflege ausgegangen (DIGAB 2015). Betroffene
haben oft komplikationsträchtige Verläufe, die einen
hohen Verbrauch medizinischer Ressourcen zur Folge
haben. Trotz der erheblichen Erkrankungsschwere haben allerdings viele Betroffene eine gute oder exzellente
Lebensqualität, was als „Disability paradox“ bezeichnet
wird (Albrecht und Devlieger 1999).
Zentren für außerklinische Beatmung
Die S2k-Leitlinie „Nichtinvasive und invasive Beatmung
als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz“ beschreibt detailliert und auf der Basis wissenschaftlicher Studien, wie die Behandlung außerklinisch
beatmeter Patienten erfolgen soll. Sie beschreibt auch
die Rolle von Zentren für außerklinische Beatmung, für
die allerdings noch keine Zertifizierungskriterien definiert worden sind: „Die Organisation der außerklinischen Beatmung soll um ein Zentrum für außerklinische
Beatmung erfolgen. Dieses ist zuständig für Einstellung,
Kontrolle und Optimierung der Beatmungstherapie
sowie Notaufnahme der Patient*innen bei einer Verschlechterung. Es dient zudem als Ansprechpartner für
das außerklinische Pflegeteam und den behandelnden
niedergelassenen Arzt.“ Daher sollten Zentren für außerklinische Beatmung in telemedizinische Angebote
für außerklinisch beatmete Patient*innen einbezogen

werden. Dies gilt insbesondere bei abnehmender ambulanter Versorgungsqualität und den zum Teil großen
Entfernungen weitab der Ballungsräume.
Rolle der Telemedizin laut Leitlinie der DIGAB und der
ERS
Die zukünftige Rolle der Telemedizin wird in der S2k-Leitlinie „Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie
der chronischen respiratorischen Insuffizienz“ bereits in
verschiedenen Zusammenhängen umschrieben: „Moderne Konzepte wie z.B. die Zuhilfenahme der Telemedizin rücken mehr und mehr in den Vordergrund. Die
Einleitung (der Beatmung) kann auch delegiert werden
an Atmungstherapeuten, Fachpflegekräfte oder andere
speziell geschulte medizinische Assistenzberufe. Eine
räumliche Anwesenheit des Arztes ist bei geeigneten
Kommunikationswegen (Telefon/Telemonitoring) nicht
zwingend erforderlich.“ Im Jahr 2018 wurde durch den
Bundesärztetag das Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung gelockert. Telemedizinische Versorgung kann
jetzt auch ohne persönlichen Erstkontakt durch einen
Arzt erfolgen, was damit die rechtliche Sicherheit einer
solchen Versorgung deutlich erhöht.
„In Zukunft könnten Verfahren der Telemedizin zur ärztlichen Konsultation Anwendung finden, wie sie aktuell
auch im intensivmedizinischen Bereich oder in der Versorgung weit abgelegener Strukturen etabliert sind.“
Zukünftig könnten sektorenübergreifende ärztliche Versorgungsnetzwerke durch intersektorale telemedizinische Angebote wie z. B. Telekonsultationen unterstützt
werden. Ärztliche Hausbesuche sind bei Patient*innen
mit invasiver Beatmung und komplexer Multimorbidität unumgänglich, um die logistisch aufwendigen und
risikoreichen Transporte zu minimieren. Das langfristig
betreuende Beatmungszentrum sollte niedergelassenen
Ärzten dabei beratend zur Verfügung stehen. Zukünftig
könnten telemedizinische Lösungen z. B. in Form von
Telekonsultationen diese Beratung unterstützen. „Insbesondere könnte eine solche intersektorale Vernetzung
von niedergelassenen Ärzten mit Beatmungszentren
dazu beitragen, frühzeitig Patient*innen zu identifizieren, die nach primärem Weanigversagen doch noch Weaningpotenzial entwickelt haben (Windisch et al. 2017).“
Die European Respiratory Society beschrieb allerdings
bereits 2016, dass es umfänglicher Forschung im Bereich
der Telemedizin bedarf, um zu ermitteln, ob diese einen
Vorteil für das Management außerklinisch beatmeter
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Mögliche Vorteile der Telemedizin
Vorteile könnten z. B. in einer Verbesserung der Patientensicherheit und einem geringeren Ressourcenverbrauch bestehen. Entsprechende Fachkräfte, z.B. Intensivmediziner oder auch Atmungstherapeuten, könnten
zeitnah Patient*innen mitbeurteilen und Transporte und
Krankenhausbehandlungen bei eingeschränkt transportfähigen, schwerkranken Patient*innen möglicherweise
vermieden werden. Dies ist für die Patient*innen eine
nicht zu unterschätzende Verbesserung ihrer Lebensqualität. Gerade Patient*innen, für die bisher aufgrund
räumlicher Entfernung ein Zentrum für außerklinische
Beatmung nicht erreichbar war, könnte nun die Expertise eines solchen Zentrums zugänglich gemacht werden. Im Falle von Unsicherheiten und Beratungsbedarf
aufseiten von Patient*innen und Angehörigen könnte
eine telemedizinische Beratung erfolgen. Die Problematik vieler Pflegedienste, dass ambulant tätige Ärzte
entweder nicht beatmungsmedizinisch geschult sind
oder keine Kapazitäten haben, die Behandlung solcher
Patient*innen zu übernehmen, könnte durch intersektorale telemedizinische Konzepte wie Telekonsultationen
gemildert werden. Niedergelassene Ärzte mit fehlender
Beatmungskompetenz könnten wiederum telemedizinisch sicher und zeitnah einen Ansprechpartner erreichen und sich zum Beispiel im Rahmen eines Konsils in
ihren Behandlungsstrategien unterstützen lassen.
Umsetzung
Für die pragmatische Implementierung der Telemedizin
bietet sich ein dreistufiges Konzept an, welches mit einer
Beatmungshotline oder einem ambulanten Beatmungsteam kombiniert werden könnte:
NOTFALL

•

sofortige Alarmierung der Rettungskette

KONSIL

•

auf Anfrage von Patient, Angehörigen,
Pflegedienst und Hausärzten

VISITE

•
•

regelmäßig, zum Beispiel alle 14 Tage
Abfrage Beatmungsparameter, Videovisite, Dokumentation, Vitalparameter

Wir sehen in einem abgestuften Konzept mithin einen
pragmatischen Ansatz, telemedizinische Unterstützung
in der außerklinischen Beatmungsmedizin zu implementieren. Es gilt, vor Ort sinnvolle Lösungen zu etablieren,
die den finanziellen Möglichkeiten des einzelnen Pflegedienstes entsprechen. Auch gilt es, die Krankenkassen
als Kostenträger zu überzeugen, dass Telemedizin kein
technisches Spielzeug darstellt, das nur Geld kostet, sondern für die Patient*innen und ihre Angehörigen einen
echten Gewinn in der Behandlung ihrer chronischen Erkrankung darstellt!
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Patienten erbringt. Im Rahmen von Pilotprojekten von
telemedizinischer Unterstützung im Bereich der ambulanten Intensivpflege ist daher eine wissenschaftliche
Begleitung und zwingend erforderlich, um positive wie
negative Aspekte telemedizinscher Therapien aufzeigen
zu können.

Dr. med. Martin Groß

Am 13. und 14. September 2019 findet das 2. Symposium Interdisziplinäre Atmungstherapie im Kulturzentrum PFL Oldenburg statt, dessen Vorsitzende Dr. Martin
Groß, Chefarzt der Klinik für Neurologische Intensivmedizin und Frührehabilitation sowie des Interdisziplinären
Palliativzentrums am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg, und Helene Maucher M. Sc., Dipl. Pflegewirtin,
Pflegedirektorin am RKU Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm sind.
Ziel des Symposiums:
• Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit
vor dem Hintergrund des Patientenwohls
• Herausstellen der klinischen/außerklinischen Relevanz atmungstherapeutischen Arbeitens im internationalen Vergleich
• Förderung evidenzbasierter Behandlungspfade
• Förderung und Unterstützung der Professionalisierung des Berufsbildes Atmungstherapeut
• einen Beitrag zur Verbesserung der Situation von
Angehörigen und Pflegenden beatmeter Patienten
zu leisten
Mehr unter https://atmungstherapeuten-sia.de/

Neueröffnung

Neue Wohngemeinschaft in Bad Kissingen
Am 15. Oktober 2018 eröffnete die Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH, Mitglied der Deutschen Fachpflege Gruppe, in Bad Kissingen ihre zweite
Wohngemeinschaft für junge Erwachsene und Erwachsene. Diese erhalten dort spezielle Pflege, wenn sie
beatmet und/oder intensivpflegerisch versorgt werden müssen.
Rund 70 Gäste konnte Geschäftsführer Helmut Schneiderat begrüßen. So waren der Behindertenbeauftragte
der Stadt Bad Kissingen, Bernhard Schlereth, der stellvertretende Landrat, Emil Müller, der katholische Pfarrer
Gerd Greier und die evangelische Pfarrerin Christel Mebert der Einladung zur Eröffnung gefolgt. Vor Ort waren
auch Vertreter der Krankenkassen, umliegender Kliniken, befreundeter Pflegedienste und Pflegekräfte sowie
Menschen mit Beatmung mit ihren Angehörigen und/
oder Betreuern sowie die Nachbarschaft. Als Hausärzte
waren Dr. Ulrich Martens und Dr. Michael Brendler gekommen.
In ihren einleitenden Worten dankte Niederlassungsleiterin Ellen Kraske allen, die dazu beigetragen haben, dass
diese Wohngemeinschaft nun eröffnet werden konnte. Neben Innenarchitektin Andrea Jaschke erwähnte
sie die WOGEBAU Objektbau GmbH, die vertreten war,
ebenso wie Installateure, Handwerker und Zulieferer. Sie
alle haben etwas Großartiges geschaffen: Helle barrierefreie Räumlichkeiten, ein geschmackvoller Genuss fürs
Auge und vor allem perfekt vorbereitet für Menschen
mit intensivpflegerischen Bedarfen. Das Leben dort soll
so wenig wie möglich an die oft schwersten Erkrankungen der Bewohner*innen erinnern. Deshalb verschwinden die medizinischen Geräte z.B. hinter den Betten in
eigens dafür konzipierten Einbauschränken. Bis auf die
voll eingerichteten Gemeinschaftsräume u.a. mit einer
Küchenzeile, sind die Bewohnerzimmer leer. Wer dort
einzieht, bringt seine eigenen Möbel mit und gestaltet
alles nach seinem eigenen Geschmack. Die ebenerdigen
Zimmer haben große Fenster, sind geräumig, vielfach

mit Blick ins Grüne. Auch eine Terrasse steht allen zur
Verfügung.
Die pflegerische Leiterin, Dorothee Seidl, berichtete,
dass schon seit Monaten geeignete Mitarbeiter*innen in
die Arbeit eingeführt würden, sie aber noch immer weiteres Personal suche. Bernhard Schlereth, der seit 2012
die Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke in Bad
Kissingen begleitet, sagte in seiner Ansprache: „Wohnen bedeutet mehr als nur Unterkunft, hier zeigt sich,
ob der Mensch noch als solcher ein gutes Leben haben
kann. Der Wunsch nach einer gewohnten, selbst gewählten Lebensform bleibt jedem Menschen eigen. In einer
Wohngemeinschaft für Menschen mit Beatmung sehen
wir, wie es gelingen kann, einen intensivpflegebedürftigen Menschen nicht nur adäquat zu versorgen, sondern
ihm auch noch Lebensqualität zu geben. Wir haben also
allen Grund, uns gemeinsam mit den Initiatoren dieses
Projekts zu freuen. Ich darf Ihnen im Namen der Stadt
Bad Kissingen zu dieser Angebotserweiterung für unsere Bürger recht herzlich gratulieren. Vielen Dank für Ihr
Engagement!“
Die Eröffnung war liebevoll vorbereitet worden und
wurde von einer kleinen Fachausstellung begleitet. Die
Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH ist seit
15 Jahren in Bad Kissingen tätig und versorgt in der Stadt
sowie in der Region außerklinisch beatmete Kinder und
Erwachsene. Sie engagiert sich auch in der ARGE Arbeitsgemeinschaft Intensivpflege Nordbayern e.V., zu deren
Gründungsmitgliedern sie gehört. Auch von der Deutschen Fachpflege Gruppe waren Vertreter angereist, u.a.
Geschäftsführer Bruno Crone sowie die beiden Gründer
und langjährigen Geschäftsführer der Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH, Christoph Jaschke und
Jörg Brambring, die nun in der DFG tätig sind.
Wer mehr über die Wohngemeinschaften in Bad Kissingen erfahren möchte, wende sich bitte an das Niederlassungsbüro in der Hartmannstraße 20a, 97688 Bad
Kissingen, Tel.: 0971 / 13 13 99 – 00
Mail: bkis@heimbeatmung.com

(v.li.n.re.) Dorothee Seidl, Helmut Schneiderat, Bernhard Schlereth, Ellen Kraske und Nadine Jopp
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Erfolgreiche 10 Jahre ALS-mobil e.V.

Schatzmeister Jan Grabowski (li.) und 1. Vorsitzender Oliver Jünke (re.)

Rund 350 Teilnehmende aus nah und fern waren am
17. November 2018 zum ALS-Kongress nach Berlin gekommen, um mit dem ALS-mobil e.V. das 10jährige Bestehen zu feiern. Es war ein beeindruckender Tag mit
vielen Informationen, Begegnungen, Blumen, gutem
Essen, Tanz und Musik.
Der ALS-mobil e.V. wurde 2008 durch ALS-Betroffene
gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht, einen umfassenden Service speziell für Betroffene, deren Angehörige, Pflegekräfte und Therapiebegleiter*innen anzubieten. Dazu gehören Beratung, gegenseitige Hilfe und
gemeinsame Unternehmungen. Stolz kann der ALS-mobil e.V. auf 10 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Er hat es
geschafft, das Leben rund um die ALS für Betroffene und
ihre Angehörigen positiver zu gestalten und es konnten
neue Lebenskonzepte erarbeitet werden.
Das Kongressprogramm mit begleitender Fachausstellung war rundum gelungen. Natürlich könnte man auf die
Idee kommen, die Abkürzung ALS nicht als „Amyotrophe
Lateralsklerose“, sondern als Abkürzung für „Aller Letzte
Sch....“ auszuschreiben. Gegen so eine Auslegung wehren sich jedoch die engagierten Vereinsmitglieder mit
ihren Freunden und Verwandten, und undiskutabel ist
eine solche Interpretation natürlich auch aus fachärztlicher und therapeutischer Sicht. Die Botschaft ist eine
andere und ungemein wichtige: Trotz ALS ist (fast alles)
möglich bzw. „Am Leben Sein“. Betroffene und Nicht-Betroffene haben den gleichen Blick auf die Zukunft, und
was sich erstere vor allem wünschen ist Teilhabe „am
vollen Programm“, das dieses Leben zu bieten hat. Mit
dieser Botschaft und faszinierend positiven Beispielen
ist der Verein inzwischen bundesweit eine feste Größe.
Der Vorstand, bestehend aus Oliver Jünke, der 1. Vor-
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sitzende, Anja Clement, 2. Vorsitzende, Schatzmeister
Jan Grabowski, Jens Matk und Anja Troch wurde deshalb
mit einem ganz besonders großen Dankeschön bedacht
und jedes Mitglied erhielt einen prächtigen bunten Blumenstrauß. Auch Gründungsmitglied Angela Jansen, die
an diesem Tag ihren Geburtstag feierte, wurde mit Blumen und vielen guten Wünschen bedacht. So war die
Stimmung großartig, trotz der vielen, durchaus ernsten
Themen, die bis in die Abendstunden in Workshops und
Vorträgen behandelt wurden.
Zu den vielen Expert*innen gehörte Dr. Martin Groß aus
Oldenburg, der seinen Vortrag über die Frage, wann Beatmung, wann Luftröhrenschnitt empfehlenswert sind
und wie man damit leben könne, philosophisch einleitete. So sprach von der „Arroganz der Gesunden“, die
in Wirklichkeit doch gar nicht beurteilen könnten, was
Lebensqualität sei. So gebe es eine „signifikante Unterschätzung der Lebensqualität von Patienten mit schweren körperlichen Einschränkungen unter Beatmungstherapie.“ Groß zeigte eine bezeichnende Karikatur: Ein
Mann im Rollstuhl wird – von oben herab – von einem
fitten Segway-Fahrer gefragt: „Was ist das für ein Gefühl,
immer mitleidig angeguckt zu werden?“ Selbst Ärzt*innen, die tagtäglich mit schwerstkranken Menschen
zu tun haben, seien vor dieser Art von Arroganz nicht
gefeit und würden oftmals die gefühlte Lebensqualität
ihrer Patient*innen unterschätzen. Erst mit steigender
Erfahrung des medizinischen Personals näherten sich
Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung der Betroffenen an.
Was für ihn Lebensqualität ist, darüber spricht Oliver
Jünke seit vielen Jahren sehr offen und macht Mut, trotz
ALS das Leben und die Zeit zu genießen und in der Gegenwart zu leben.

ALS
Der Vortrag über die Reise nach Kenia im Jahr 2017 war
für diese Lebenseinstellung, seine Träume nicht aufzugeben, ein beredtes Beispiel. Denn es wird zwar fieberhaft geforscht, doch Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter der
ALS-Ambulanz der Charité – Universitätsmedizin Berlin
stellte fest, dass man sich noch in Geduld üben müsse.
Schon jetzt könne man aber darauf achten, dass die Erkrankten nicht zu sehr abnähmen. Er rief dazu auf, die
ALS-Ambulanz finanziell zu unterstützen, da sie gemeinnützig tätig sei. Die Behandlungskosten pro Patient und
Jahr betrügen 1.720 Euro, wovon 1.150 Euro, also 67
Prozent, nicht von den Krankenkassen getragen würden.
Zum Ausklang des Kongresses gab es tolle Musik und
Unterhaltung mit „Die Betties“, Franziska Rössel und

Matthias Ruck von „Am Leben Sein – Ein Leben mit ALS“
sowie Melanie Mau & Martin Schnella von Gray Matters.
Der ALS-mobil e.V. unterstützt übrigens die Kampagne
#KennstDuALS. Mit dieser Aktion soll erreicht werden,
dass die ALS weiter in den öffentlichen Fokus rückt. Es
handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsaktion aller
ALS Vereine in Deutschland. Es soll ein Bild (oder ein Video) mit dem Hashtag #KennstDuALS gemacht und auf
irgendeiner Online Plattform hochgeladen werden. Einige prominente Unterstützer sind bereits dabei. Also bitte
mitmachen! Die Aktion ist auf facebook unter www.facebook.com/alskennen zu erreichen und es gibt ein Video
der Tagung unter: https://youtu.be/5rvQIkST9W4

ALS-Patienten leiden häufig an Mangelernährung
Laut dem European Brain Council leiden 220,7 Millionen
Menschen in Europa an mindestens einer neurologischen Erkrankung. (1). Viele dieser Patient*innen haben
bedingt durch ihr Krankheitsbild erhebliche Schwierigkeiten, sich adäquat zu ernähren. Dadurch tragen sie ein erhöhtes Risiko für Mangel- und Unterernährung, verlieren
an Gewicht und bauen Muskulatur ab. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM) empfiehlt
Ärzten daher, der Ernährung eine wichtigere Rolle in der
Therapie von neurologischen Erkrankungen zukommen
zu lassen. Hierfür hat die Fachgesellschaft eine Leitlinie
erstellt, die kürzlich aktualisiert wurde.
Patient*innen mit neurologischen Erkrankungen haben
häufig erhebliche Schwierigkeiten, sich adäquat zu ernähren. „Die Gründe dafür sind vielseitig“, sagt Privatdozent Dr. med. Frank Jochum, Präsident der DGEM.
Viele neurologische Erkrankungen gehen mit Schluckstörungen einher. „Vor allem bei Schlaganfall-Patienten,
aber auch bei Patienten mit Morbus Parkinson, Multiple Sklerose und Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) sind
Schluckstörungen ein häufig auftretendes Problem“, so
Jochum. Schluckstörungen können nicht nur eine unzureichende Ernährung bewirken, sondern aufgrund
des Aspirationsrisikos auch zu lebensbedrohlichen Lungenentzündungen führen. Schmerzen, Appetitlosigkeit
– beispielsweise durch die Einnahme bestimmter Medikamente – oder Einschränkungen im Bewegungsapparat
können die orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
der Patient*innen zunehmend erschweren.
Bei unzureichender Nahrungsaufnahme kann es in der
Folge zu einer Mangelernährung kommen. „Patienten
mit neurologischen Erkrankungen sind einem erhöhten
Risiko für Mikronährstoffmangel und Dehydration ausgesetzt“, erklärt Professor Dr. med. Stephan C. Bischoff,
Leitlinienbeauftragter der DGEM. „Sie verlieren Gewicht
und bauen Muskulatur ab, was wiederum zu Einschränkungen in der Beweglichkeit und Selbstständigkeit führt“,
so der geschäftsführende Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin der Universität Hohenheim. Energie- und
Nährstoffmangel beeinflussen zudem Heilungsprozesse:
Bei den Patient*innen kommt es häufiger zu Behandlungskomplikationen, sie liegen länger im Krankenhaus,
haben eine schlechtere Lebensqualität und ein höheres
Sterberisiko (2).
In der Kinder- und Jugendmedizin ist die Gruppe der Patient*innen mit neurologischen Erkrankungen die mit dem
schlechtesten Ernährungsstatus. „Je nach untersuchter

Patientengruppe waren bis zu 68 Prozent der neurologisch erkrankten Kinder mangelernährt“, betont Jochum
(3, 4). „Das ist vor allem deshalb kritisch, weil sich die
jungen Patienten noch in der Wachstumsphase befinden
und somit für Wachstumsstörungen, verminderte Gehirnentwicklung und andere Folgen der Mangelernährung
besonders anfällig sind“, so der der Chefarzt der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau und Chefarzt der Klinik für Neugeborenenmedizin des Martin-Luther-Krankenhauses in
Berlin-Wilmersdorf.
Damit bei einem unzureichenden Ernährungszustand
schnell eingegriffen werden kann, sollten behandelnde
Ärzte den Ernährungsstatus ihrer Patienten regelmäßig
prüfen und bewerten. „So können eventuelle Mangelerscheinungen frühzeitig entdeckt und ihnen entgegengewirkt werden“, erklärt Bischoff. „Manche Patienten
bemerken beispielsweise gar nicht, dass sie an Schluckstörungen leiden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass
danach gezielt untersucht wird.“ Wird eine Mangelernährung oder ein erhöhtes Risiko festgestellt, können
unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten zum Einsatz kommen, um die Nährstoffzufuhr zu erhöhen. „Je
nach Krankheitsbild und Symptomatik können die Speisen zusätzlich angereichert und in ihrer Beschaffenheit
und Textur angepasst werden, zum Beispiel in Form von
Trinknahrung“, ergänzt Jochum. „Neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall oder ALS machen häufig eine Ernährung mithilfe einer Sonde notwendig. Eine künstliche
Ernährung wird erst dann in Erwägung gezogen, wenn
eine Sondenernährung nicht mehr möglich ist“, ergänzt
der Experte.
Die S3-Leitlinie „Klinische Ernährung in der Neurologie“,
die 2013 erstmals von der DGEM in Zusammenarbeit mit
anderen Fachgesellschaften erstellt und publiziert wurde, gibt Ärzten Empfehlungen, um das Risiko von Mangelernährung, Dehydration und Lungenentzündungen
bei Patient*innen mit einer neurologischen Erkrankung
zu reduzieren (5). Die Leitlinie wurde in den vergangenen zwei Jahren von einer interdisziplinären, internationalen Arbeitsgruppe der Europäischen Fachgesellschaft
für Klinische Ernährung und Stoffwechsel (ESPEN) aktualisiert (6). „Wir gehen in der Leitlinie besonders auf die
weit verbreiteten Krankheitsbilder ALS, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose und Schlaganfall ein“, so Bischoff,
der an der Überarbeitung der Leitlinie mitgewirkt hat.
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Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin
e.V. (DGEM) www.dgem.de
Inzwischen gibt es ein Video von der Tagung unter:
https://youtu.be/5rvQIkST9W4

Das APS-Weißbuch Patientensicherheit: Startschuss für
eine dringend erforderliche Patientensicherheitsoffensive
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) und
der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) haben gemeinsam mit dem Autor Prof. Dr. Matthias Schrappe
von der Universität Köln das „Weißbuch Patientensicherheit“ vorgestellt. Darin werden unter anderem ein
erweitertes Verständnis von Patientensicherheit, eine
Patientensicherheitskultur in allen Einrichtungen des
Gesundheitswesens sowie eine aktive Einbindung der
Patient*innen gefordert. APS und vdek formulierten
zudem sieben konkrete Forderungen und rufen zu einer Patientensicherheitsoffensive auf.
In Sachen Patientensicherheit sei in den letzten Jahren
schon einiges erreicht worden, betonten die Beteiligten:
OP-Checklisten, Aktion Saubere Hände, Fehlermeldesysteme oder ein verpflichtendes Qualitätsmanagement in
deutschen Krankenhäusern seien gute Beispiele für dieses wachsende Bewusstsein und Engagement. Dennoch
gebe es erheblichen weiteren Verbesserungsbedarf in
allen Bereichen des Gesundheitswesens. In Krankenhäusern verlaufen beispielsweise 90 bis 95 Prozent aller
Krankenhausbehandlungen ohne Zwischenfälle. Bei fünf
bis zehn Prozent (ein bis zwei Millionen Patient*innen)
pro Jahr treten dagegen „unerwünschte Ereignisse“ auf,
von Druckgeschwüren über Fehldiagnosen bis hin zu
schweren Infektionen. Vermeidbar wären bis zu 800.000
dieser „unerwünschten Ereignisse“. Patientensicherheit
werde heute fast ausschließlich aus der Perspektive der
Einrichtungen und für operative Akuterkrankungen,
wie zum Beispiel der Komplikationen einer „Hüft-OP“,
diskutiert. „Patientensicherheit ist jedoch mehr als die
Vermeidung bestimmter Komplikationen“, so Prof. Dr.
Schrappe. „Sie muss auch als Eigenschaft von Teams, Organisationen und sogar des gesamten Gesundheitswesens verstanden werden. Ihre Innovationskraft ist in den
Dienst der Verwirklichung dieses Ziels zu stellen.“
„Wir stellen bei unseren Bemühungen um Patientensicherheit die Patientenperspektive in den Mittelpunkt“,
sagte Hedwig François-Kettner, Vorsitzende des APS.
„Patienten und Angehörige müssen als aktive Partner
in die Verbesserung der Patientensicherheit einbezogen
werden.“ Das APS hatte das Projekt der Erstellung des
Weißbuchs ins Leben gerufen und intensiv begleitet. Im
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Rahmen der Patientensicherheitsoffensive fordert das
APS unter anderem, dass Patientensicherheit fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildung aller im Gesundheitswesen Tätigen wird und Verantwortliche für Patientensicherheit eingerichtet werden. „Es muss allen klar
werden, dass Patientensicherheit Führungsverantwortung ist“, ergänzte François-Kettner. „Die gute Nachricht
ist: Patientensicherheit ist kein Kosten-, sondern ein Erfolgsfaktor!“
„Für die Verbesserung der Versorgungsqualität und Patientensicherheit setzen sich die Ersatzkassen seit Jahren
ein“, sagte Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek.
„Dieses Engagement in Sachen Qualität wollen wir fortführen und fördern daher das Projekt Weißbuch.“ Handlungsbedarf sieht Elsner insbesondere im Bereich der
Hygiene und Infektionsprävention. Im Forderungspapier
von APS und vdek finden sich hierzu Maßnahmen von
einer bundeseinheitlichen Hygienerichtlinie bis zu einer
Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Sepsis als Notfall. Zudem
forderte Elsner die verpflichtende Einführung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen an allen
Krankenhäusern sowie die Einbeziehung der Erfahrungen von Patienten und Angehörigen durch Fragebögen,
um Fehlerquellen aufzudecken. Darüber hinaus sei die
Einführung eines Implantatregisters für sämtliche Hochrisikomedizinprodukte (etwa Herzklappen) längst überfällig.
Die komplette Version des APS-Weißbuchs Patientensicherheit sowie eine englische und deutsche Kurzfassung
sind ab sofort kostenfrei verfügbar unter:
www.aps-ev.de/aps-weissbuch
Am 09. und 10. Mai 2019 findet in Berlin die 14. APS-Jahrestagung statt, die unter dem Motto „Sicherheitskultur
auf allen Ebenen“ steht.
Das Aktionsbündnis für Patientensicherheit erarbeitet
gerade mit Expert*innen einen Ratgeber für die außerklinische Intensivversorgung.

Patientensicherheit

Kritische Analyse der Versorgungsqualität außerklinisch
beatmeter Menschen
Im August 2018 ist das Buch „Agenda Pflege 2021“, erschienen. Auf der Seite der „AOK – Die Gesundheitskasse“ wird das Buch als ein „Muss für alle, die in der
Pflege mitsprechen wollen“ empfohlen. Darin geht es
in zwei Kapiteln auch um die außerklinische Intensivversorgung.
Herausgegeben haben die „Agenda Pflege 2021“ Franz
Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerates (DPR), und
Nadine-Michèle Szepan, Abteilungsleitung Pflege im
AOK-Bundesverband. Die Autoren wollen mit dem Werk
Grundlagen für den fachpolitischen Diskurs bis zum Ende
der aktuellen Legislaturperiode im Jahr 2021 schaffen. In
zehn Kapiteln kommen Experten aus Wissenschaft, Pflegeverbänden sowie gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung zu Wort. Sie zeigen Wege auf, wie sich die
Qualität der Pflege weiter erhöhen, Unterstützungspotenziale ausbauen, Fehlanreize vermeiden und Arbeitsbedingungen von professionell Pflegenden verbessern
lassen. Auch die außerklinische Intensivpflege wird behandelt. Kapitel 8 trägt den Titel „Technikabhängige Pflegebedürftige in der Langzeitpflege. Versorgungspfade,
Versorgungsqualität und Patientensicherheit“, das Michael Ewers und Yvonne Lehmann geschrieben haben.
Im folgenden Kapitel „Versorgungsqualität verbessern.
Außerklinische Beatmung mit hohem pflegerischen und
medizinischen Unterstützungsbedarf“ zeichnet Christiane Lehmacher-Dubberke ein Bild der aktuellen Situation
und formuliert Ziele für die Verbesserung der Versorgung außerklinisch beatmeter Menschen. Eine Verbesserung der Versorgungsqualität kann ihrer Einschätzung
nach nur gelingen, „wenn das vorhandene Verbesserungspotenzial nicht nur ausschließlich sektoral und damit fokussiert auf die Versorgung in der Langzeitpflege
betrachtet wird. Vielmehr müssen sektorenübergreifende Konzepte – auch über die Geltungsbereiche der ein-

Christiane Lehmacher-Dubberke, Referentin in der Abteilung Pflege des AOK-Bundesverbandes, war Mitwirkende beim diesjährigen
MAIK in den Diskussionsrunden „Die Qualitätsprüfungs-Richtlinie
häusliche Krankenpflege (QPR-HKP)“ und „Außerklinische ärztliche
Versorgung“.

zelnen Sozialgesetzbücher hinweg – entwickelt werden.“
Für unbedingt erforderlich hält sie einen interdisziplinären sektorenübergreifenden Standard, „der insbesondere auch den pflegerischen Standard beschreibt“. Im
Fokus zukünftiger Entscheidungen müsse vor allem die
Sicherheit der Patientenversorgung stehen.
Die „Agenda Pflege 2021. Grundlagen für den fachpolitischen Diskurs“, hrsg. von Nadine-Michèle Szepan und
Franz Wagner (Hrsg.) steht unter www.kompart.de/openaccess/ zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Hygiene in der außerklinischen Intensivversorgung
Den Hygiene-Slot des 11. MAIK leiteten Werner Fulle,
Key Account Manager WKM Medizintechnik, und Patrick Ziech, Hygiene-Netzwerkkoordinator, Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA).
Im Slot diskutierten die Teilnehmenden Arbeits- und
Schutzkleidung sowie Aufbereitung von Trachealkanülen. Kurz nach dem MAIK wurden im Deutschen Bundestag Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Diese betreffen auch die ambulante Intensivpflege.
Durch ihre Nennung im IfSG § 23 werden Intensiv-WGs
zukünftig ebenfalls als medizinische Einrichtungen angesehen.
Die konkreten Änderungen finden sich in den Absätzen
des IfSG § 23:
• Absatz 3 Satz 1 Nr. 11. ambulante Pflegedienste, die
ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohn-
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formen erbringen
Absatz 5 Satz 1, 8. ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen
• Absatz 6a: Die infektionshygienische Überwachung
von ambulanten Pflegediensten, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder
sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen, erstreckt sich auch auf Orte, an denen die Intensivpflege erbracht wird. Die ambulanten Pflegedienste haben dem Gesundheitsamt auf dessen
Anforderung die Namen und Kontaktdaten der von
ihnen versorgten Personen und der vertretungsberechtigten Personen mitzuteilen.
Die BT-Drucksache 19/5593 kann unter http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/19/055/1905593.pdf abgerufen werden.
•

Patientensicherheit

Hygienesiegel an Heimbeatmungsservice
Brambring Jaschke GmbH verliehen
Am 03. Dezember 2018 wurde den beiden Wohngemeinschaften für beatmete Menschen in Kerpen und
Kerpen- Sindorf das Qualitätssiegel für Hygiene in
Pflegeeinrichtungen des mre-netz regio rhein-ahr verliehen.
Im Beisein von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Martin Exner, Leiter
des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit am
Universitätsklinikum Bonn, übergab Dr. med. Franz-Josef
Schuba, Leiter des Gesundheitsamtes des Rhein-ErftKreises, diese Auszeichnung an die beiden Vertreter des
Intensivpflegediensts, der seit Mai 2018 zur Deutschen
Fachpflege Gruppe gehört. „Wieder einmal zeigt sich die
hygienische Qualität der Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH“, so Guido Rickert, unter dessen
Federführung dieses Projekt stand, nach der Übergabe
des Siegels.
Hauptziel des mre-netz regio rhein-ahr ist „eine Koordination des infektionshygienischen Managements
multiresistenter Erreger in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen in den beteiligten Kreisen im Sinne
des vorbeugenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung.“ Patienten sollen, so wird auf der Homepage
betont, „vor Infektionsgefahren geschützt werden, denen sie im Rahmen der medizinischen Behandlung ggf.
ausgesetzt sind. Hierzu soll vor allem ein einheitliches,
qualitätsgesichertes Vorgehen erarbeitet werden, um

die Verbreitung von Problemkeimen in Krankenhäusern,
Rehakliniken, Arztpraxen, ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen sowie in Rettungs- und Transportdiensten zu verhindern. Eine Vernetzung der Projektteilnehmer auf allen Ebenen soll die Kommunikation zwischen den Einrichtungen fördern und eine optimierte
Patientenversorgung ermöglichen.“
Im Wesentlichen werden folgende Ziele und Verhütungsstrategien formuliert:
• Vermittlung eines soliden Grundwissens über Hygienemaßnahmen und eine sinnvolle Antibiotikatherapie
• Verbesserte Umsetzung von Hygienemaßnahmen
im Pflegealltag
• Förderung von Screening, d. h. frühzeitige labordiagnostische Erkennung von MRE-Trägern, um eine
weitere Übertragung soweit möglich zu vermeiden
• Toleranz im Umgang mit MRSA / MRE durch Aufklärung der Bevölkerung sowie Fortbildung von Personal im Gesundheitswesen
• Förderung der Lebensqualität MRE-besiedelter Personen
• Verbesserung der Kommunikation zwischen beteiligten Institutionen, medizinischen Einrichtungen
sowie Betroffenen.
Mehr unter www.mre-rhein-ahr.net

Guido Rickert, Hygienebeauftragter und WG-Leiter in Kerpen-Sindorf
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Patientensicherheit

Aus Fehlern lernen – mit Fehlermeldesystemen zu mehr
Qualität in der außerklinischen Intensivpflege
In der ambulanten Pflege ist der Aufbau eines internen Fehlermeldesystems oder die Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem
bisher gesetzlich nicht vorgeschrieben. Um aber die
Qualität für Kund*innen, Angehörige, Mitarbeiter*innen und anderen am Pflegeprozess Beteiligten schnell
und flächendeckend zu steigern, hat das Ambulante
Pflegeteam Marc Bennerscheidt noch vor der Richtlinien-Erweiterung des gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) ein anonymes Fehlermeldesystem an all seinen
Standorten eingeführt.
Das Lernen aus kritischen Ereignissen, der offene Umgang mit Beinahe-Fehlern, die Erfahrungsweitergabe,
aber auch das Vermeiden von Haftungsrisiken gehörten
von Anfang an zu den wichtigsten Zielen des Ambulanten Pflegeteams Marc Bennerscheidt. Da bestehende
Systeme andere Zielgruppen ansprechen, stand schon
früh der Entschluss fest, ein eigenes internes, an den
Bedürfnissen des Pflegedienstes angepasstes System, zu
entwickeln. Die Initiative hierfür ging von der Mitarbeiterin Katja Lösche aus, die das Fehlermeldesystem für ihre
Bachelor-Arbeit entwickelt hat. Bis dahin blieben Fehler
oft unbemerkt und das Lernen aus Fehlern war, wenn
überhaupt, nur einer kleinen Gruppe am Standort oder
im Team eines Kunden möglich. Nach einer dreimonatigen Pilotphase an zunächst zwei Standorten wurde das
System Anfang 2016 in allen acht Standorten eingeführt.
Aufbau und Funktionen
Das Fehlermeldesystem ist beim Ambulanten Pflegeteam Bennerscheidt Teil des unternehmensweiten Intranets MAP (Mitarbeiter-Portal). Das MAP stellt wichtige
Dokumente verschiedenster Dateiformate zentral bereit
und ermöglicht eine gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten. Alle festen Mitarbeiter*innen und Aushilfen
können auf ihre persönlichen Benutzerdaten, Dienstpläne, Lehrbriefe oder auch aktuelle Meldungen zugreifen.
Das MAP basiert auf SharePoint, einer seit vielen Jahren
etablierten Portalpattform von Microsoft. SharePoint ist
eine Webanwendung, auf die flexibel mit stationären
und mobilen Endgeräten über das Internet zugegriffen
werden kann.
Das Fehlermeldesystem besteht aus mehreren Teilen.
Von der MAP-Startseite aus gelangen die Mitarbeiter*innen über das Symbol „Fehlermeldesystem“ auf
den Meldebereich, wo alle Meldungen strukturiert und
nach Erstellungsdatum übersichtlich angezeigt werden.
Dabei wird unterschieden zwischen „Eingegangene
Meldungen“ und „Abgeschlossene Meldungen“. Hier
können sich die Mitarbeiter*innen über die bisherigen
Meldungen informieren und schauen, welche Probleme
und Fehler bisher schon behandelt wurden. Den Kern
des Fehlermeldesystems bildet der Meldebogen, in den
Berichte von allen Mitarbeiter*innen eingetragen werden können, die direkt in den Pflegeprozess eingebunden sind. Über einen entsprechenden Button gelangt
man auf ein Formular, das aus Pflicht- und aus Kann-Feldern besteht. In den Pflichtfeldern wird der Fehler be-
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schrieben, „Was ist passiert?“, und müssen Fragen wie
„Was wäre passiert, wenn Du den Fehler nicht bemerkt
hättest?“ oder auch „Wie könnte der Fehler, Deiner Meinung nach, in Zukunft vermieden werden?“ beantwortet werden. In den Kann-Feldern, gibt es zusätzlich die
Möglichkeit zu beschreiben, wie man auf den Fehler aufmerksam wurde oder wann genau er passiert ist.
Aktive Beteiligung
Des Weiteren gibt es einen FAQ-Bereich, in dem die
wichtigsten Fragen und Fakten rund um das Thema aufgeführt und verständlich beantwortet werden. Beispielsweise wird hier erläutert, dass ein Fehlermeldesystem
benötigt wird, um Fehler zukünftig zu verhindern und
um Abläufe und Fortbildungen zu optimieren. Auch die
Frage, was an dem internen System besonders ist, wird
hier beantwortet: Das Meldeformular ist einfach und
übersichtlich gestaltet, jedem zugänglich und freiwillig,
niemand kann zur Meldung verpflichtet werden. Die Einträge sind anonym und vor allem sind sie sanktionsfrei –
das ermöglicht auch, eigene Fehler offen zu legen, ohne
Bestrafungen zu befürchten.
Wie geht es nun weiter, wenn ein Fehler gemeldet wird?
Hat ein Mitarbeiter einen Meldebogen im Fehlermeldesystem ausgefüllt und gespeichert, wird der gemeldete
Fehler nicht sofort automatisch veröffentlicht. Zunächst
erhält der zuständige Qualitätsmanagement-Beauftragte via E-Mail eine Nachricht darüber, dass eine neue
Meldung eingegangen ist. In dieser E-Mail sind die wichtigsten Infos dieser Meldung zusammengefasst und ein
integrierter Link führt den QM-Beauftragen direkt auf
den ausgefüllten Meldebogen.
Angaben, die Rückschlüsse auf einen Standort, eine/n
Mitarbeiter*in oder Kunden zulassen, aber auch Beleidigungen oder Angriffe, werden vom QM-Beauftragten
zunächst entfernt. Im nächsten Schritt fasst er die Fehlerbeschreibung in einer Meldung zusammen und stellt
sie mit dem Status „eingegangen“ allen Mitarbeiter*innen auf der Startseite des Fehlermeldesystems zur Verfügung. Während der QM-Beauftragte sich mit dem Fall
beschäftigt, ändert er den Status auf „in Bearbeitung“.
Sobald er ein abschließendes Feedback zu dem Fall erstellt hat, wird der Status auf „abgeschlossen“ geändert.
Als Leitungsaufgabe begreifen
Außerdem hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, das Fehlermeldesystem konstant als Aufgabe des QM-Beauftragten, aber auch als Aufgabe aller Leitungskräfte zu
verstehen und dieses immer wieder an alle Mitarbeiter*innen zu kommunizieren und an den Nutzen des
Systems zu erinnern. In den regelmäßig stattfindenden
Teamsitzungen sollte das Fehlermeldesystem ein fester
Punkt der Tagesordnung sein. Eingegangene Fehler und
Handlungsempfehlungen können nochmals besprochen
und ausführlicher erläutert werden.
Oliver Koschowsky

Betroffene

Mit Dr. Peter Radtke auf Theaterreise
Am 3. Oktober 2018 hatte das Theaterstück „Ecce Prometheus“ von Dr. Peter Radtke Premiere. Es gab langen
Applaus und Bravo-Rufe für das Stück des 75-jährigen
Autors und Regisseurs, der trotz seiner Glasknochenkrankheit selbst lange Zeit Theater gespielt hat. Mit
Jan Dziobek in der Hauptrolle des Prometheus stand
wieder ein Schauspieler mit Behinderung auf der Bühne. Pflegekraft Claudia Höß berichtet, wie sie die Probenzeit erlebt hat.
In der griechischen Mythologie wird erzählt, wie sich
der Titan Prometheus mit Zeus angelegt hat und zur
Strafe für seinen Ungehorsam an einen Felsen im Kaukasusgebirge geschmiedet wird. Erst nach Jahrhunderten wird er durch Herakles von seinem Leiden befreit.
In dem Theaterstück von Dr. Radtke liegt der griechische
Gott in einem schief gestellten Eisenbett und trägt nur
einen Krankenhauskittel. Mit Binden und Heftklammern
im Bett fixiert tritt der moderne Prometheus mit Zeus in
einen philosophischen Dialog. Man könnte auch an Jesus am Kreuze denken. Wer Radtke näher kennt, kann in
Prometheus durchaus Wesenszüge von ihm entdecken.
Das Stück war ein großer Erfolg, und der Applaus freute
uns, die wir ihn als Pflegekräfte während der ganzen Zeit
begleitet hatten, ganz besonders. Noch immer fasziniert
mich die Erinnerung an den Augenblick, in dem all dies
seinen Anfang nahm, nämlich mit meiner ganz unbedarften Frage: „Peter, sag mal, was hast Du denn sonst
noch für Schätze in Deiner Schublade liegen, die Du noch
nicht veröffentlicht hast?“ Zuvor hatten wir uns darüber
unterhalten, was er in seinem Bühnenleben schon alles
geschrieben und erlebt hat. Daraufhin schickte er mir
per E-Mail das Script von „Ecce Prometheus“ und fragte
mich nach meiner Meinung. Er merkte an, dass dieses
Stück noch immer ein „Herzensstück“ sei, das er gerne
einmal inszeniert hätte.
Vom ersten Moment an gefiel mir das Theaterstück, wobei ich mir bei der Lektüre über die Feinheiten noch gar
nicht im Klaren war. Vor allem ahnte ich damals nicht,
was dieses Projekt mir und meinen Kollegen abverlangen würde. Gleich nach meinem Feedback hat Peter
Radtke jedenfalls das Stück an das Akademietheater Ulm
geschickt und die Rückmeldung erhalten, dass es das
Stück gerne unter seiner Regie aufführen würde. Dies
war im Herbst 2017. Im Frühjahr 2018 kam es zu einem
ersten Treffen mit den Schauspielern, im August folgte
der erste, im September der zweite Block der Theaterproben. Die Proben fanden während der insgesamt rund
zweieinhalb Wochen immer von Montag bis Samstag
von 10.30 bis ca. 17.00 Uhr statt. Die Vorpremiere folgte am 3. Oktober in Ulm. KulturBayer, das Kulturinteressierten seit Jahrzehnten ein qualitativ anspruchsvolles
Veranstaltungsprogramm bietet, war schon im Vorfeld
darauf aufmerksam geworden und sicherte sich - ohne
Näheres zu wissen - die Uraufführung, die in Leverkusen
stattfinden sollte. Dem Veranstalter genügte die Tatsache, dass Peter Radtke sein neues Stück inszenierte. Für
uns hieß das: Wir mussten den kompletten Transport
aller für die Pflege erforderlichen Utensilien nach Leverkusen organisieren. Und dass wir Pflegekräfte unseren
Klienten während der rund fünf Tage bei den Proben und
bei der Aufführung begleiten würden, war klar. Und so

erlebten mein Kollege und ich eine unglaubliche Zeit, die
nicht nur für den Regisseur, sondern auch für uns aufregend und anstrengend war.
Wenn man sich als Pflegekraft auf so ein „Abenteuer“
einlässt, muss man schon sehr viel Enthusiasmus und
Liebe zu der Sache mitbringen. Denn „Dienst nach Vorschrift“ geht bei solch außergewöhnlichen und großen
Projekten nicht. Wir konnten beobachten und daran
teilhaben, wie sich so ein Theaterprojekt entwickelt, wie
so eine Aufführung bis zur Hauptpremiere wächst. Das
ist einfach berauschend. Ich kann von uns Pflegekräften
nur sagen, dass Theaterluft wirklich ansteckend ist! Und
wir sind stolz. Denn ohne uns wäre dieses Theaterprojekt nicht zustande gekommen und zum Glück wurde in
unserem Team niemand krank. Bald waren wir voll ins
Ensemble integriert und hatten viele weitere Aufgaben.
Mal fotografierten wir, mal fragten wir Texte ab, dann
wieder sollten wir unsere Ideen einbringen, Kritik üben,
Tränen trocknen, Essen besorgen, ein Kostüm umnähen,
und natürlich immer wieder unseren Hauptdarsteller
vom Rolli ins Bett bringen und umgekehrt. Oft war unser eigenes Improvisationstalent gefragt, insbesondere
im Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenheiten.
Ich bezeichne mich inzwischen als MacGyver-Schwester: Immer hatte ich Klebeband, Draht, Kabelbinder und
Schraubenzieher dabei.
Mit dem Zug sollte es dann von Leverkusen zurück nach
München gehen. Ich begleitete Peter Radtke zum Kölner Bahnhof, wo wir nur knapp der Geiselnahme dort
entgingen, die dort alles für lange Zeit lahmlegte. Zum
Glück saßen wir da schon eine Stunde lang im Zug. Als
ich während der Fahrt davon hörte, wurde mir kurzzeitig
doch sehr mulmig. Aber auch ohne solche zusätzlichen
Schrecksekunden ist es immer eine Herausforderung,
mit Rolli und dem ganzen Gepäck samt Beatmungsmaschine, mit der Deutschen Bahn zu reisen.
Ich schreibe all das, weil ich zeigen möchte, dass außerklinische Intensivpflege viele Überraschungen bereithält und man über die Versorgung eines Klienten in
ungeahnte Welten vorstoßen kann - vorausgesetzt, man
ist bereit ist, sich auf den Menschen, den man pflegt,
einzulassen und einander zuzuhören. So habe ich in den
Jahren, in denen ich Peter Radtke pflege, schon viele literarisch-philosophische Gespräche führen können. Gerade weil ich als Krankenschwester und Heilpraktikerin einen ganz anderen Hintergrund habe als der promovierte
Romanist, Buchautor, Schauspieler und Regisseur haben
wir oft einen unterschiedlichen Blick auf die Welt. Hier
während der Zeit, in der ich sozusagen „interventionsbereit“ präsent bin und das Wohlbefinden meines Klienten
überwache, gemeinsame geistige Berührungspunkte zu
finden, macht den Pflegeberuf hochinteressant. Und wie
das Theaterprojekt zeigt, kann man als Pflegekraft etwas
bewegen, ohne zu ahnen, welche Tragweite dies erreichen kann.
Im Akademietheater wurde „Ecce Prometheus“ mehrmals gezeigt und hat in der Presse große Beachtung gefunden. Soeben führt Peter Radtke die Verhandlungen
über weitere Vorführungen im Rahmen einer Städtetour.
Und er hat bereits weitere Theaterideen. Es bleibt also
spannend!
Claudia Höß, Teamleitung
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Seltene Erkrankungen

Ethikrat fordert gerechtere Versorgung für Menschen mit
seltenen Erkrankungen
In seiner am 23. November 2018 veröffentlichten
Ad-hoc-Empfehlung macht der Deutsche Ethikrat auf
die spezifische Vulnerabilität von Menschen mit seltenen Erkrankungen aufmerksam. Er fordert eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz vor unzureichender
Versorgung der Betroffenen. Ihr Ziel muss die faire
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in der klinischen
Forschung und im Gesundheitswesen sein.
Wer in Deutschland zu den insgesamt etwa vier Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung gehört,
sieht sich oft mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Von der falsch oder verspätet gestellten Diagnose
bis hin zu den psychischen Belastungen durch Isolationserfahrungen oder schlechte Versorgung, wenn Facheinrichtungen fehlen oder schlecht erreichbar sind – die Interessen der Betroffenen werden oft nicht angemessen
wahrgenommen.
Dabei besteht weithin Konsens, dass eine solidarische
Gesellschaft allen ihren Mitgliedern eine faire Chance
auf adäquate Behandlung im Fall von Krankheit einräumen muss, unabhängig davon, ob es sich um eine häufige oder seltene Erkrankung handelt. Der Ethikrat hält es
daher für dringend nötig, die medizinische Versorgung
von Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern und ihre Partizipationsmöglichkeiten zu fördern.
Der schlechten Versorgungslage von Menschen mit seltenen Erkrankungen sollte in einem ersten Schritt durch
verbesserte Aus-, Fort-, und Weiterbildung innerhalb
der Gesundheitsberufe begegnet werden. Es gilt, Medizinstudierende, Ärztinnen und Ärzte sowie Angehörige
anderer Gesundheitsberufe für die spezifischen Probleme in der Diagnostik, Therapie und Prävention seltener Erkrankungen zu sensibilisieren. Zudem brauchen
Erkrankte Zugang zu spezifischen und altersgerechten
Schulungsprogrammen, die als Teil des therapeutischen
Gesamtkonzepts verstanden und als solche von den

Kostenträgern der Krankenversorgung finanziert werden sollten. Der Ethikrat empfiehlt darüber hinaus, zertifizierte Zentren für seltene Erkrankungen bundesweit
einzurichten und ausreichend zu finanzieren. Sie sollen
eine multiprofessionelle Versorgung ermöglichen und
für die Betroffenen eine Lotsenfunktion im Gesundheitswesen übernehmen. Wegen der geringen Anzahl der
Betroffenen muss die klinische Forschung zu seltenen
Erkrankungen auch länderübergreifend vernetzt arbeiten. Überhaupt sollte die Forschung zur Verbesserung
von Diagnose, Therapie und Prävention seltener Erkrankungen, auch unter Beteiligung von Erkrankten bei der
Entwicklung und gegebenenfalls auch Priorisierung von
öffentlich geförderten Forschungsprojekten, gestärkt
werden.
Selbsthilfegruppen bzw. Patientenorganisationen von
Menschen mit seltenen Erkrankungen verfügen über
einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, der zur Verbesserung von Diagnose, Behandlung und Prävention genutzt
werden sollte. Mit Rücksicht auf die besonderen Probleme der Betroffenen spricht sich der Ethikrat dafür aus,
das Gesundheitswesen „selbsthilfefreundlich“ zu organisieren. Patientenregister sind bei seltenen Erkrankungen
besonders wichtig, um noch bessere Evidenz auch nach
der Zulassung von neuen Medikamenten zu gewinnen.
Sie ermöglichen zudem die Bündelung und effizientere
Ausnutzung von lokal vorhandenem Wissen sowie die
bessere Vernetzung von Fachkräften und Betroffenen.
Nach Ansicht des Ethikrates ist darauf zu achten, dass
solche Register einer externen Qualitätssicherung unterliegen und weder von einem einzelnen Arzt noch von einem einzelnen pharmazeutischen Unternehmen geführt
werden.
Die vollständige Ad-hoc-Empfehlung findet sich unter
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/
Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/herausforderungen-im-umgang-mit-seltenen-erkrankungen.pdf

OxyCare Medical Group spendete wieder für
schwerkranke Kinder
Auch dieses Jahr fand am 5. September 2018 im Informationszentrum der OxyCare Medical Group in der
Bremer Innenstadt wieder ein fröhlicher Besuch statt.
Der Anlass war die Spendenübergabe von Peter Peschel, Gründer und Inhaber des Unternehmens OxyCare Medical Group, in Höhe von insgesamt 14.000 €
an vier gemeinnützige Organisationen.
Der Klinik-Clowns Bremen e.V., das Kinderhospiz Löwenherz e.V. in Syke sowie das ambulante Kinderhospiz
Jona und das Haus Mara für schwerstbehinderte Kinder der Friedehorst Stiftung Bremen durften sich über
eine Geldspende freuen. Wie jedes Jahr wurde während
der großen OxyCare Medical Group Schulung bei dem
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abendlichen Event von den anwesenden Mitarbeitern,
Geschäftspartnern und Freunden eine kleine Geldspende eingesammelt und diese von der OxyCare Geschäftsleitung erheblich aufgestockt.
Die Geschäftsführung der OxyCare Medical Group äußerte dazu: „Wir freuen uns, mit der Spende diese Einrichtungen zu unterstützen, die mit viel Engagement und
zum großen Teil ehrenamtlich arbeiten. Sie bringen den
Patienten und deren Angehörigen etwas Heiterkeit ans
Krankenbett und versuchen, Lebenshilfe für den Alltag
zu leisten um ihnen das Leben etwas leichter zu machen.
Die Unterstützung dieser Arbeit ist seit Jahren ein Anliegen der OxyCare Medical Group.“

Betroffene

Adolf Ratzka: Kämpfer für Selbstbestimmung wurde 75

Der Jubilar war auch Referent beim MAIK Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress.

Wenn wir heute in Deutschland über Selbstbestimmung, Persönliche Assistenz und Peer Counseling reden und diese Begriffe verwenden, dann hat dies ganz
viel mit Dr. Adolf Ratzka zu tun, der am 20. November
2018 seinen 75. Geburtstag feiern konnte.
Adolf Ratzka, der einen Elektrorollstuhl und ein Beatmungsgerät nutzt, hat nicht nur das schwedische Assistenzgesetz entscheidend mitgeprägt, sondern die Philosophie des Selbstbestimmten Lebens und damit auch
die Aktivitäten der deutschen Selbstbestimmt Leben
Bewegung entscheidend geprägt. Darauf hat Uwe Frevert, vom Vorstandsmitglied der Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), der Adolf
Ratzka seit seiner Jugend kennt, die kobinet-nachrichten
aufmerksam gemacht.
Der aus Bayern stammende und seit langem in Schweden lebende Adolf Ratzka feierte am 20. November 2018
seinen 75. Geburtstag. Er ist ein wichtiger Mitstreiter für
die Selbstbestimmt Leben Bewegung und hat Großes für
unsere Sache geleistet“, schreibt Martin Ladstätter im
Online-Nachrichtendienst BIZEPS aus Wien. „Ich komme
ursprünglich aus Bayern, bekam im Alter von 17 Jahren
Polio, verbrachte fünf Jahre in Krankenhäusern aus Mangel an rollstuhlgerechten Wohnungen und praktischen
Hilfen im Alltag. Mit 22 Jahren bekam ich die Möglichkeit, direkt vom Krankenhaus in München in ein Studentenwohnheim in Los Angeles zu ziehen, um dort zu studieren, mit elektrischem Rollstuhl und Beatmungsgerät,
ohne Familie oder Bekannte im neuen Land. Durch eine
Sonderlösung bezahlte mir der bayerische Staat über
das deutsche Konsulat alle meine Kosten einschließlich
meiner Hilfsmittel. Vor allem aber hatte ich Geld für

ausreichende persönliche Assistenz. Damit bezahlte ich
Mitstudenten als Assistenten, die ich selbst anstellte und
anlernte“, schreibt Adolf Ratzka im Autorenprofil beim
österreichischen Online-Dienst BIZEPS INFO.
Weiter heißt es dort: „1973 kam ich nach Schweden, um
Material für meine Doktorarbeit zu sammeln. In den folgenden Jahren arbeitete ich in Stockholm als Forscher
zu Fragen des barrierenfreien Wohnungsbaus und dem
Abbau von Einrichtungen. In den 80er-Jahren importierte ich die internationale Independent Living-Bewegung
- Selbstbestimmt Leben - nach Schweden und gründete die Stockholmer Genossenschaft für Independent
Living, STIL, die erste europäische persönliche Assistenzgenossenschaft, deren Arbeit als Modell für die schwedische Assistenzreform von 1994 diente. Seit 1994 leite
ich das Institut für Independent Living, in dem wir versuchen, Sozialpolitik in Richtung Selbstbestimmung zu
beeinflussen.“ Adolf Ratzka war zudem Anfang der 90er
Jahre entscheidend an der Gründung und dem Aufbau
des europäischen Netzwerks zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen (ENIL) beteiligt. Er zog zwar
nicht wieder nach Deutschland zurück, u.a. weil er hier
nicht die Hilfen bekäme, wie sie ihm in Schweden für
ein selbstbestimmtes Leben zur Verfügung stehen, wie
er immer wieder betonte. Aber er kam regelmäßig nach
Deutschland, um Vorträge zur Behindertenpolitik zu halten. Zuletzt hielt er letztes Jahr bei den Inklusionstagen
in Berlin einen Vortrag über das Assistenzmodell und die
Situation in Schweden.
Ottmar Miles-Paul
in kobinet vom 20.11.2018
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Kinder

14. Tagung Außerklinische Beatmung
Kinder und Kleinkinder

Pia Noi Schmid

Die 14. Tagung Außerklinische Beatmung Kinder und
Kleinkinder am 19. und 20.10.2018 in Ulm-Seligweiler war ein voller Erfolg. Dieser lässt sich nicht nur an
der konstanten Teilnehmerzahl ablesen, sondern vor
allem am großen Interesse an den Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops. Nicht zuletzt trägt aber
auch die fast schon familiäre Atmosphäre dazu bei,
dass sich auch neue Besucher*innen sofort wohlfühlen.
Die beiden Tagungsleiter, Chefarzt Dr. med. Jörg Winckelmann und Dr. med. Kurt Wollinsky, Oberarzt i. R.,
sowie Monika Berlinghof hatten für die Tagung wieder
exzellente Referent*innen gewonnen. Für alle Berufsgruppen, die in der Versorgung von Kindern und Kleinkindern tätig sind, war etwas dabei: Informatives, Nachdenkliches und Ermutigendes. Schon die Behandlung,
Pflege und Versorgung von schwerstkranken Menschen
ist eine Herausforderung, wenn es jedoch Kinder und
Kleinstkinder mit schweren Erkrankungen, Traumata
und Schmerzen betrifft, hat diese Tätigkeit noch einmal
eine ganz andere Dimension. Und meist geht es dabei
nicht nur um die kleinen Patient*innen, sondern auch
deren Familien, die unterstützt werden müssen.
Der erste Tag unter dem Vorsitz von Dr. med. Kurt Wollinsky und Prof. Dr. med. Hans Fuchs begann mit dem Thema „Schlaf“ und der Frage, ob es „Monster unter dem
Bett“ seien, die den kindlichen Schlaf stören oder doch
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Ursachen, die sich wissenschaftlich herleiten lassen. PD
Dr. med. Sebastian Kerzel, Oberarzt an der Uni-Kinderklinik Regensburg am KUNO-Standort St. Hedwig, führte
in die verschiedenen Ebenen des Schlafs ein und zeigte,
wie aufschlussreich die digitale Aufzeichnung und Analyse von Atemwegsgeräuschen im Kinder-Schlaflabor sein
können. Schlafstörungen, hervorgerufen durch massive
Atemstörungen, können über diese Methode entdeckt
und entsprechend behandelt werden. Denn ein durch
Husten, Schnarchen oder Atemaussetzer gestörter
Schlaf kann gravierende Auswirkungen auf die kindliche
Entwicklung und auch das Lernen haben. Mit diesen und
vielen weiteren Aspekten befassen sich die AG Pädiatrie der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin (DGSM) und die AG Schlafmedizin und
Schlafforschung der Österreichischen Gesellschaft für
Kinder- und Jugendheilkunde ÖDKJ in Wien am 22. und
23. März 2019.
Wann werden aus Kindern Jugendliche? So ganz klar
ist das nicht, gab PD Dr. Sven Hirschfeld in seinem Vortrag über „Rehabilitation/Weaning und respiratorische
Hilfsmittel bei Querschnittlähmung im Jugendalter“ zu
bedenken. So bezeichne man in der Entwicklungspsychologie als Jugendalter oder Adoleszenz „in der Regel
jenen Altersabschnitt, der sich an die späte Kindheit
anschließt und die Altersspanne vom vollendeten 14.
Lebensjahr bis zum Erwachsenenalter umfasst.“ Die
untere Altersgrenze werde jedoch nicht einheitlich ge-
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handhabt. So werde vom Jugendalter gelegentlich ab
dem vollendeten 12. Lebensjahr oder mit dem Eintritt
in die Pubertät gesprochen. Kinder und Jugendliche mit
einer Querschnittlähmung sollten frühzeitig in ein Querschnittzentrum mit ggf. pädiatrischer Anbindung verlegt
werden, denn bei dieser Patientengruppe gebe es viele
spezifische Risiken. Kinder müssten ganz anders als Erwachsene behandelt werden, und ein erfahrenes Behandlerteam müsse die Weichen – mit höchster Wahrscheinlichkeit – für eine lebenslange Nachsorge stellen.
Dazu gehöre auch eine „schonende“ Beatmung. Auch
wenn viele junge Patient*innen und ihre Eltern gerne
darauf verzichten würden, gebe es klare Kriterien dafür,
wann eine Entwöhnung vom Respirator gar nicht erst in
Erwägung gezogen werden sollte. Doch wenn ein Weaning eingeleitet werden soll, dann nur stationär. Der
Experte aus dem BG Klinikum Hamburg – Querschnittgelähmten-Zentrum verwies in diesem Zusammenhang
auf die in Kürze erscheinende Revision der S2k-Leitlinie
„Prolongiertes Weaning“.
Wie wichtig seriöse Informationen sind, betonte Dr.
med. Matthias Frerick, Kinderklinik Dritter Orden München. So wecke ein Wikipedia-Eintrag über den Zwerchfellpacer viele falsche Hoffnungen. In seinem Vortrag
„Zwerchfellpacer bei Undine-Syndrom“ gab er zu bedenken, dass der Einsatz eines Schrittmachers immer eine
schwere Operation sei und Risiken wie ein Implantatversagen oder die Gefährdung des N. phrenicus möglich
seien. Auch sei ein MRT bei einem Implantat nicht zugelassen. Grundsätzlich jedoch sei Phrenicuspacen für die
Beatmung von CCHS-Patient*innen durchaus geeignet,
sollte jedoch nicht vor Vollendung des dritten Lebensjahrs erfolgen. Weitere Vorteile seien ein gutes Sekretmanagement, weniger respiratorische Infektionen, die
Steigerung der Lebensqualität, weniger Schäden an Lunge und Herzkreislaufsystem sowie eine größere Mobilität. Er empfahl eine Patienten- und Versorger-Broschüre, die das europäische CHS Netzwerk herausgegeben
und in viele Sprachen übersetzt habe. Die deutsche Version kann unter dem Link http://www.ichsnetwork.eu/

upload/gaslini_ondine/gestionedocumentale/EUCHS_
BOOKLET_GER_v1_2_nov2012_784_2594.pdf heruntergeladen werden. Außerdem gibt es in Deutschland
die CCHS-Selbsthilfegruppe, die sich im April 2019 wieder treffen wird. Mehr unter www.undine-syndrom.de
Am Nachmittag wurden Workshops zu den Themen Inhalationen, Blutgase und ihre Interpretation, das endotracheale Absaugen, Mundstückbeatmung bei Kindern,
Kommunikation, Umfeldsteuerung und Mobilität, Basics
Beatmung und Nasaler High-Flow für Kinder, Kleinkinder
und Frühgeborene angeboten.
Schon zur Tradition gehört das Roundtable-Gespräch. In
diesem Jahr ging es um das „Persönliche Budget, Voraussetzungen und praktische Fragen bzw. Fallkonstellationen“, in das Rechtsanwältin Anja Hoffmann, LL.M.Eur,
aus Berlin einführte. Tatsache ist, dass immer mehr außerklinisch beatmete Personen das Persönliche Budget
beantragen. Sie sind dann Arbeitgeber und zuständig für
ihre gesamte Versorgung, auch für das Anlernen ihrer
Assistent*innen. Doch wie steht es um die Qualifikation dieser Assistenzkräfte und wer kontrolliert sie? Ein
Betroffener berichtete, dass er seit 15 Jahren sehr gute
Erfahrungen mit dem Arbeitgebermodell mache und
es vor allem darauf ankomme, dass die Assistent*innen motivierte Menschen seien. Sie seien sogar oft mit
mehr Herz und Liebe „bei der Sache“ als professionelle
Pflegekräfte. Dennoch stand die Frage im Raum, ob das
Arbeitgebermodell nicht letztlich zu einer Absenkung
der Pflegequalität führe. Es gebe erste Krankenkassen,
die auch „andere“ Pflegepersonen integrieren wollten,
um die Versorgung sicherzustellen. Zu vermuten ist,
dass die Entwicklung wohl in die Richtung gehen werde,
Teams zu mischen. Damit werde versucht, dem Dilemma
zu entkommen, dass hochqualifizierte Pflegefachkräfte
dringend gebraucht würden, der Markt aber leergefegt
sei. So würden die Krankenkassen auch kaum mehr Einzelversorgungen finanzieren. Dabei seien viele außerklinisch beatmete Menschen jung und hätten den Wunsch
nach einem selbstbestimmten Leben.

(von li. nach re.) Matthias Küffner, Eberhard Nill, Alf-Christoph Janeck und Anastasia Umrik
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(von li. nach re.) Monika Berlinghof, Grit Brodmann und Heike Sautner

Es herrschte in allen Veranstaltungsräumen ein reges
Treiben. Auch die begleitende Fachausstellung war ein
Ort des Kennenlernens und vielfältiger Gespräche. Erstmals gehörte zu den Ausstellern die begabte Schülerin
Pia Noi Schmid, die trotz ihrer Muskeldystrophie technisch hervorragend umgesetzte sozialkritische Zeichnungen und Bilder präsentierte. Trotz der ausgelassenen Party am Abend des ersten Kongresstages, bei der
die EVENts wieder ihr Bestes gaben, ging die Tagung
am Samstagmorgen unter dem Vorsitz von Dr. med.
Kurt Wollinsky und Dr. med. Carola Schön, Oberärztin,
PIPS-Pädiatrische Intensivpflegestation im Dr. von Haunerschen Kinderspital München schon um 8:00 Uhr weiter.
Zuerst referierte Prof. Dr. med. Hans Fuchs, Oberarzt
der Neonatologie und Pädiatrischen Intensivmedizin,
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Freiburg über die häusliche Beatmung von Neugeborenen und Säuglingen. Notfälle in der Pädiatrie und
Störfalle waren das Thema des Vortrags von Dr. Schön.
Sie zeigte, wie findig man oft sein müsse, um Schwachstellen und Gefahren zu erkennen. Denn die verspielten
kleinen Patient*innen hantieren auch gerne selbst einmal an ihrem Tracheostoma herum. Wenn dann noch
ein hübsches Halstuch eine herausgerutschte Trachealkanüle verdeckt, kann schnell ein Notfall eintreten. Dann
heißt es zu allererst: Ruhe bewahren. Für die Einschätzung so eines Notfalls beim tracheotomierten / beatmeten Kind hatte Dr. Schön eine Liste mit entscheidenden
Fragestellungen im Gepäck, die sowohl Pflegekräften,
Angehörigen als auch ärztlichen Helfern wichtige Anhaltspunkte geben.
Danach hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, im
Rahmen des Vortrags von Dr. med. Claudia Wurster und
Dr. med. Benedikt Winter die Videoaufzeichnung einer
Spinraza-Therapie zu beobachten. Nach einer Statuserhebung werden bei Patient*innen mit schwerer Skoliose oder nach Wirbelsäulen-Operationen unter dem CT
5 Milliliter des Wirkstoffs mittels Lumbalpunktion in das
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Rückenmark eingebracht. Das ist ein Eingriff, der höchste Präzision erfordert und inzwischen schon zu vielen
positiven Ergebnissen geführt hat.
Im Anschluss daran konnten die Teilnehmenden wieder Workshops besuchen. Im Workshop „Wie viel Hilfe
brauchen die Helfer?“ wurden u.a. die Sorgen diskutiert,
wenn Pflegekräfte den Eindruck haben, dass das Kindeswohl gefährdet sei. Wie soll man hier mit Angehörigen
sprechen? Oder lieber gleich das Jugendamt informieren? Um sich selbst zu schützen, wurde auf die notwendige Selbstsorge der Pflegenden hingewiesen. Oft lassen
sie eine Haltung im Sinne von „es darf mir gut gehen,
selbst wenn es anderen Menschen schlecht geht“ nicht
zu. Doch es ist wichtig, sich abzugrenzen, aufzutanken
und sich gut zu fühlen. Damit konnten die Besucher*innen direkt bei der Tagung beginnen.
Im Rahmen von „Auszeiten“ mit den beiden Schülerinnen
der Physiotherapie Theresa Bertele und Mara Augsten
gab es kurze Entspannungsmassagen und Eberhard Nill,
Physiotherapeut am RKU, nahm einen mit auf eine geführte Traumreise. Wissensdurstige hatten bis zum Ende
der Tagung die Möglichkeit, Reanimation an großen und
kleinen Puppen zu üben, mit Dr. Carola Schön und Veronika Langbein Fallvorstellungen durchzuexerzieren oder
das Gefühl für Ventil Leckagen zu erhalten. Nicht alle Referent*innen können hier namentlich erwähnt werden,
aber alle haben dazu beigetragen, dass die 14. Tagung
Außerklinische Beatmung Kinder und Kleinkinder wieder
in sehr guter Erinnerung bleiben wird.
Die EVENts, bei denen Dr. Wollinsky wieder am Keyboard stand, gaben ihr Konzert übrigens zugunsten der
gemeinnützigen ELFMETERstiftung, die sich für Kinder
und Jugendliche mit Querschnittlähmung engagiert.
Mehr unter www.elfmeterstiftung-duesseldorf.de
Ein Jubiläum gibt es denn im kommenden Jahr, wenn die
„Tagung Außerklinische Beatmung Kinder und Kleinkinder“ am 18. und 19. Oktober 2019 zum 15. Mal stattfindet. Schon jetzt darf man sich darauf freuen.

Kinder
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GOLDENE BILD der FRAU zeichnete starke Frauen
und erstmals auch einen Mann aus
Am 7. November 2018 ehrte im Hamburger Stage Operettenhaus die GOLDENE BILD der FRAU starke Frauen und die Projekte, die sie gegründet haben. Viele
Prominente unterstützten die Preisträgerinnen und
begleiteten sie über den roten Teppich. Eine der Preisträgerinnen ist Sandra Mertzokat, Gründerin der Düsseldorfer ELFMETERstiftung.

nach dieser Gala über jeden noch so kleinen Betrag, der
auf unserem Stiftungskonto eingeht.
https://goldenebildderfrau.de/gala-2018/sandra-mertzokat/
www.elfmeterstiftung-duesseldorf.de

Moderator Kai Pflaume führte vor über 500 geladenen
Gästen – darunter viele Prominente aus Show, Wirtschaft und Politik – durch einen Gala-Abend. Der Publikumspreis in Höhe von 30.000 Euro ging an Tanja Hock
(40) aus Aschaffenburg, die mit ihrem Verein „Mobile
Hilfe Madagaskar e.V.“ für medizinische Versorgung auf
der Insel im Indischen Ozean sorgt. Die gelernte Hebamme kümmert sich besonders um Schwangere und
Neugeborene, erreicht mit einem umgebauten Bus auch
abgelegene Gebiete. Alle anderen Preisträgerinnen erhielten ebenfalls ein Preisgeld für ihre Projekte.
Oft hat das Engagement der Preisträgerinnen einen sehr
persönlichen Hintergrund: So hat es Sandra Mertzokat geschafft, aus Kummer Kraft zu machen. Bei einem
Unfall in den Ferien hatte sich ihre achtjährige Tochter
Emma lebensgefährlich verletzt, musste künstlich beatmet werden, saß danach im Rollstuhl – bis sie mit nur
14 Jahren an den Folgen ihrer Verletzungen starb. Die
Düsseldorfer ELFMETERstiftung gründete Emma noch
mit ihrer Mutter gemeinsam. Und bis heute unterstützt
Sandra Mertzokat andere Familien mit gelähmten Kindern, hilft ganz konkret im Alltag, erfüllt kleine und große Wünsche. Eiskunstlauf-Legende und Laudatorin Katarina Witt war tief bewegt von diesem Engagement. Als
Überraschung hatte sich der Veranstalter ausgedacht,
Sandra Mertzokats Sohn Nico (22) einfliegen zu lassen,
der seit vier Jahren in den USA studiert.
Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Weißt Du schon,
was die ELFMETERstiftung mit dem Preisgeld tun wird?
Sandra M.: Ganz aktuell werden wir zwei junge, dauerbeatmete Frauen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit
unterstützen. Sie ziehen aus einer Wohngruppe in eine
eigene Wohnung.

Sandra Mertzokat (li.) und ihre Patin Elena Uhlig (re.)

Hast Du viele neue Unterstützer*innen durch die Teilnahme finden können?
Sandra M.: Wir haben einige motivierte und interessierte neue Bekanntschaften gemacht. Ich bin auch sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Meine Patin Elena
Uhlig ist auch sehr interessiert an der Arbeit der ELFMETERstiftung, und wir stehen in lockerem Kontakt.
Weißt Du, wie man auf Dich aufmerksam geworden ist?
Sandra M.: Das weiß ich wirklich nicht, freue mich jedoch
darüber und bin sehr dankbar für die Möglichkeit, unsere Arbeit so vielen Menschen präsentieren zu können.
Das Preisgeld wird schnell verbraucht sein. Eure Stiftung
finanziert sich aus Spenden ...
Sandra M.: Das ist richtig. Deshalb freuen wir uns auch
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BAMBI für den Verein „IntensivLeben für beatmete und
intensivpflichtige Kinder“
Der BAMBI in der Kategorie „Stille Helden“ ging in diesem Jahr an den Verein IntensivLeben e.V. aus Kassel.
Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ehrte Hubert Burda Media am 16. November 2018 im Theater
am Potsdamer Platz in Berlin Helden unserer Zeit, die
Außerordentliches geleistet, geholfen, unterhalten
und Herzen bewegt haben, mit dem BAMBI – einem
Symbol für Anerkennung.
In der Kategorie „Stille Helden“ werden beeindruckende
Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich mit viel Leidenschaft für ihre Mitmenschen einsetzen, in Notsituationen helfen oder sich ehrenamtlich engagieren.
Mitgründerin Christine Wagner-Behrendt und Vorsitzender Markus Behrendt nahmen den Preis im Namen des
Vereins entgegen: „Mit unserer Vereinsarbeit machen
wir auf die besondere Lebenssituation von intensivpflichtig erkrankten Kindern und Jugendlichen aufmerksam.
Unsere Freude ist riesig, dass wir nun im Rahmen einer
Veranstaltung von so bedeutender gesellschaftlicher Relevanz, die Möglichkeit haben, die Anliegen des Vereins
vorzustellen und zu zeigen, vor welchen Herausforderungen intensivpflichtig erkrankte Kinder und ihre Familien
stehen. Was die betroffenen jungen Menschen verbindet, ist ihre Freude am Leben. Der massiv zunehmende
Mangel an Pflegekräften ist für intensivpflichtige Kinder
jedoch aktuell eine reale Lebensbedrohung – denn wir
können unseren dauerbeatmeten Kindern nicht sagen
„Halt mal kurz die Luft an!“
Nico Rosberg hielt die Laudatio halten und übergab den
Preis. „Ich bewundere die Kraft und Energie, die diese
Familien täglich aufbringen. Unsere eigenen täglichen
Problemchen und Mini-Sorgen rücken in den Hintergrund, wenn man so etwas sieht,“ erklärte der ehemalige Formel-1-Weltmeister. Als Botschafter der TRIBUTE
TO BAMBI Stiftung hat er den Verein im Vorfeld in Kassel
besucht und einige der Familien kennen gelernt.
Durch den fortschreitenden Mangel an Pflegekräften
sind die Familien von Kindern mit intensivmedizinischem
Pflegebedarf zunehmend auf sich alleine gestellt. Mehr
als 80% der Betroffenen leben in ihren Familien. Für diese stellt die in wachsendem Umfang alleinverantwortliche Versorgung bei Dienstausfällen eine unzumutbare
Belastung dar. Da teilhabeorientierte Versorgungsangebote, die auch die Lebensqualität der Betroffenen berücksichtigen bei weitem nicht in ausreichender Anzahl
zur Verfügung stehen, ist aktuell sogar die Versorgungssicherheit gefährdet.
Der Verein IntensivLeben ist ein interdisziplinäres Netzwerk aus ehrenamtlich tätigen Fachkräften und betroffenen Familien. Im Raum Nordhessen und angrenzenden Regionen unterstützt der Verein junge Menschen,
die langfristig auf eine intensivmedizinische Pflege angewiesen sind. Ziel seiner Arbeit ist es, die Betroffenen
mit ihren Familien zu unterstützen, ihre Lebensqualität
zu verbessern und ihnen die aktive Teilhabe am Leben
trotz der vorhandenen erheblichen Einschränkungen
zu erleichtern. Neben der Beratung und Unterstützung
betroffener Familien bei der Alltagsbewältigung und

Christine Wagner-Behrendt und Markus Behrendt

der Unterstützung z.B. beim Erstellen von Hilfeanträgen
und Unterstützungsanfragen organisiert der Verein regelmäßige inklusive Kulturveranstaltungen wie das IntensivCafé als Teilhabeangebot für Betroffene mit ihren
Familien, ihren Freunden und Wegbegleitern. Um den
intensivpflichtigen jungen Menschen bei Erreichen des
Erwachsenenalters eine langfristige Lebensperspektive
zu eröffnen und den Angehörigen eine dauerhafte Entlastung zu bieten, bemüht sich IntensivLeben auch um
die Etablierung von Einrichtungen und Versorgungsangeboten, die dem besonderen Versorgungsbedarf der
Betroffenen gerecht werden.
Kontakt: IntensivLeben
Verein für beatmete und intensivpflichtige Kinder e.V.
Lippoldsberger Str. 6, 34126 Kassel
Tel.: 0561 – 50 35 75 72
Mail: info@intensivleben-kassel.de
www.intensivleben-kassel.de
www.facebook.com/IntensivLebenKassel
www.instagram.com/intensivleben_ev_kassel
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Zwar sind wir leise, aber an uns kommt niemand vorbei
Bei einem Treffen mit Expert*innen in eigener Sache
am Rande des KAI Kongresses in Berlin ging es um die
Frage, wie sich Menschen, die z.B. ausschließlich mit
Augensteuerung kommunizieren und vielfach auch beatmet sind, sich Gehör verschaffen können.
Kein leichtes Unterfangen in einer immer lauteren Zeit,
in der alles auch immer schneller gehen muss. Und genau das geht nicht, wenn man mit den Augen einen
Buchstaben nach dem anderen ansteuern muss. Dass
man sich dennoch ausgezeichnet unterhalten kann,
weiß man erst, wenn man die Erfahrung gemacht hat.
Christoph Jaschke, Kongresspräsident des MAIK Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress, sagte bei dem
Treffen zu, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, auch in Berlin, die Betroffenen zu unterstützen.
Denn die Lage ist ernst: Die außerklinische 1:1-Versorgung in der Häuslichkeit wird immer schwieriger, einmal
aufgrund des Personalnotstands, zum anderen, weil
die Krankenkassen sie kaum mehr finanzieren. So ist es
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schwer, passende Teams zusammenstellen zu können.
In Wohngemeinschaften machen es zum Teil katastrophale Personalschlüssel unmöglich, dass die Bewohner*innen ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Hinzu kommt die drohende Absenkung des Qualifikationsniveaus. Anzeichen hierfür sind z. B. die Zunahme
von Pneumonien und Dekubiti, durch Menschen verursachte Fehler bei der Anwendung von Medizintechnik,
wachsende Verunsicherung und Angst bei den Betroffenen, die von Technologien abhängig sind. Deshalb müssen wir gemeinsam dafür kämpfen, dass die individuelle
und passgenaue Versorgung und Unterstützung auch in
Zukunft sichergestellt ist und neue Versorgungsmodelle
entstehen.
Eine MAIK-Veranstaltung in Berlin, unter der Schirmherrschaft der Deutschen interdisziplinären Gesellschaft
für außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V., ist in Vorbereitung.

Ankündigung

Gesundheitskongress des Westens – 26. und 27. März 2019
Der Gesundheitskongress des Westens ist der führende
Kongress für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft im Westen Deutschlands. Auch in diesem Jahr
werden wieder rund 1.000 Teilnehmer erwartet – vor
allem Klinikmanager, Ärzte, Verantwortliche aus Gesundheitspolitik und -unternehmen, aus Forschung und
Wissenschaft sowie der Pflege. Die dreizehnte Auflage
der jährlich ausgerichteten Veranstaltung findet wieder
im Herzen von Köln, im Gürzenich, statt. Weit über 100
Referenten werden erwartet.
Der Kongress widmet sich Themen aus allen Bereichen des deutschen Gesundheitswesens: Es geht um
intelligente Lösungen zu Personal, Digitalisierung und
Finanzierung. Es wird diskutiert, ob die Zukunft einer
Zentralisierung der Krankenhausstrukturen, einem Erhalt flächendeckender stationärer Versorgung oder Verbundstrukturen gehören soll. Das Reha-Vergütungssystem wird auf den Prüfstand gestellt. Und es wird auch
gefragt: Patienten in Zeitalter der Digitalisierung: Wie
viel Wahlfreiheit – wie viel Steuerung?
http://www.gesundheitskongress-des-westens.de

10. ICW-Süd | HWX-Kongress
Der Fachkongress mit begleitender Industrieausstellung findet vom 13. – 15. März 2019 im Tagungszentrum Festung Marienberg in Würzburg statt und feiert
2019 sein 10-jähriges Jubiläum.
Was heißt HWX-Kongress? H steht für Hygienemanagement, W steht für Wundversorgung und X steht 2019
für „Menschenwürde“. Alle Themen kommen an allen
Tagen vor!
Die Würde eines Menschen ist der Gegenstand des
Grundgesetzes, aber auch der Sozialgesetzbücher. Soweit die rechtliche Seite, doch grau ist alle Theorie. Viele
finden, dass die Wirklichkeit des Lebens nicht grün aussieht, wie das bekannte Goethe-Zitat weitergeht, sondern eher schwarz. Was ist Würde? Zumindest Achtung
bzw. Respekt. Die Forderung hiernach können manche
einfach ausstrahlen, andere treiben sie ein, mit schwarzen Limousinen, Standarten, Trachten und/oder Ritualen. Letzteres ist im Gesundheitswesen kaum denkbar.
Wie aber lässt sich Würde im Alltag des Gesundheitswesens leben, wenn Krankheit und Schwäche es nicht möglich machen, Würde einfach auszustrahlen?
Die Würde eines Menschen zu schützen heißt, ihn als
Person mit bestimmten Eigenschaften, Fähigkeiten und
in seiner Verletzlichkeit als Patient oder Bewohner zu
achten. Würde ist nicht zuletzt auch Selbstverständnis.
Die Würde einer Person zu schützen heißt damit auch,
ihre Selbstachtung nicht zu beeinträchtigen.
Was ist ein würdevoller Umgang mit Patienten, Bewohnern, aber auch Mitarbeitern im Gesundheitswesen
und deren verschiedenen Bedürfnisse? Wie lebt der

Staat seine Verpflichtung aus, Artikel 1 Satz 1 Grundgesetz? Wie können notwendige Hygienemaßnahmen und
Wundversorgung durchgeführt werden ohne die Würde
der Betroffenen zu verletzen?
Wie ist ein würdevolles Sterben möglich? Wie ein würdevoller Umgang mit uns und unseren Bedürfnissen und
wie ist das alles mit der zunehmenden Ökonomisierung
zu vereinbaren? Zur Beantwortung der Fragen wollen wir
in die Geschichte gehen, aber auch Neues aus der Wissenschaft und Literatur zeigen. Praxisnahe Workshops,
eine Industrieausstellung sowie der Austausch unter Kollegen runden den Kongress ab. Die aktuelle Programmentwicklung mit Industrieausstellern und Workshops,
das Rahmenprogramm, die Themenumfrage sowie viele weitere Informationen finden Sie auf der Homepage:
www.institutschwarzkopf.de
Auf Ihren Kongressbesuch freuen sich Claudia und PD Dr.
Andreas Schwarzkopf sowie der wissenschaftliche Kongress-Beirat: Prof. Dr. Joachim Dissemond, Dr. med. NilsOlaf Hübner, Prof. Knut Kröger, PD Dr. Dr. Friedrich von
Rheinbaben, Eva Scheefer und Ines Liebig.
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FocusCP – rehaKIND Kongress
Erstmals laden Focus CP und rehaKIND e.V. zum gemeinsamen Kongress „Leben mit CP“, für Kinderrehabilitation und alle damit verbundenen interdisziplinären
Themen vom 6. bis 9. Februar 2019 nach Fürstenfeldbruck/München ein. Die Veranstalter erwarten rund
1.200 Teilnehmer aus allen medizinischen Bereichen,
Pflege, Therapie, Pädagogik, aus Institutionen und Kliniken, Schulen, Kostenträger und natürlich betroffene
junge Menschen und ihre Angehörigen.
Das ehemalige Klostergelände im „Fürstenfeld“ bei München bietet den idealen Rahmen für einen hochkarätigen und interdisziplinären Kongress zur wissenschaftlichen Fortbildung, zum Austausch und zu Begegnungen
auf dem Kongress und in der begleitenden Fachausstellung. Gemeinsam erarbeiteten die Fördergemeinschaft
rehaKIND e. V., die Vereinigung für Kinderorthopädie,
die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin und die Gesellschaft für Neuropädiatrie
das Programm für DEN Kongress für Kinderrehabilitation und alle damit verbundenen interdisziplinären Themen. Unter der Leitung der beiden Kongresspräsidenten
Prof. Dr. Florian Heinen, LMU München und Prof. Dr.
Walter Strobl aus Wien schlagen wir den Bogen hoher
wissenschaftlicher und fachlicher Qualität von der medizinischen Versorgung über Therapie zur praktischen
Umsetzung in Versorgung und Rehatechnik. Der interdisziplinäre und offene Charakter wird prägend sein und
lädt alle Beteiligten, Experten und Familien zum multiprofessionellen Dialog ein.

Die Teilnehmer erwartet ein sechszügiges Programm mit
drei großen Programmlinien
• Der wissenschaftliche FocusCP-Teil mit kinderorthopädischen, sozialpädiatrischen, neuropädiatrischen und – _besonders wichtig – _interdisziplinär
gemischten Sitzungen (als Präsident verantwortlich:
Prof. Dr. Florian Heinen),
• Der praxisorientierte rehaKIND-Teil mit Themenschwerpunkten, die jeweils aus Patienten-, therapeutischer, orthopädietechnischer und ärztlicher
Sicht diskutiert werden (als Präsident verantwortlich: Prof. Dr. Walter Strobl)
• eine Reihe von vertiefenden Workshops, die von
rehaKIND-, aus kinderorthopädischer, sozialpädiatrischer und neuropädiatrischer Seite als besonders
wichtige Themen des Alltags der Professionen und
Betroffenen definiert wurden.
Eine gemeinsame Zusammenfassung aller Themen im
Plenum beschließt die Kongresstage und ermöglicht
den Teilnehmern eine Auffrischung der Ergebnisse aus
allen Sessions und Workshops, die parallel stattfanden.
rehaKIND erwartet rund 150 Referenten aus allen Fachrichtungen und Berufsgruppen. Besonders wichtig und
einmalig in Kombination mit einem wissenschaftlichen
Fachkongress ist die Programmbeteiligung von Betroffenen und Familien. Die Kinderreha-Ausstellung mit ca. 60
Ausstellern ist während der kompletten Kongresslaufzeit
kostenfrei zu besuchen.
Anmeldung und Programm online unter: www.focus-rehakind2019.de

Das Besondere ist neben der Verbindung von Wissenschaft und Praxis auch die aktive Einbindung der Versorger vor
Ort: So werden wir direkt zum Auftakt eine tolle multidisziplinäre Session haben, mit sehr aktiven Betroffenen, welche aufzeigt, wie unersetzlich multiprofessionelles, interdisziplinäres Miteinander ist, welche Aufgaben und Vernetzungen es zwischen Pflege und Versorger gibt, und wie man letztendlich Behandlungsziele ICF-gerecht vom Nutzer
und seinen persönlichen Alltagszielen, also möglichst eigenständig leben, kochen, beim Essen dabei sein kann.
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Sich selber Gutes tun
Mit Übungen aus drei Formen der modernen
Körpertherapie
Sich selber Gutes – das ist möglich mit geringem Aufwand, ohne Hilfsmittel und ohne große Vorbereitungen.
Ganz gleich, ob man eine sitzende Tätigkeit ausübt oder
beruflich körperlich beansprucht ist – wir bewegen uns
nicht ausreichend. Das kann verschiedene Gründe haben – die meisten Menschen geben Zeitgründe an, aber
oft ist es auch der „innere Schweinehund“, der uns daran
hindert, „Sport“ zu machen.
Im Folgenden werden Übungen vorgestellt, die das Prinzip von drei Körpertherapiemethoden repräsentieren:
Rolfing, Feldenkrais und Alexander-Technik. Die Begründer der Methoden haben körperliche Beschwerden am
eigenen Leib erlebt und aus dieser Erfahrung heraus
eine Methode entwickelt, die ihnen und anderen geholfen hat. Allen Verfahren ist gemeinsam: Sie sind keine
Heilverfahren, sondern etablierte Methoden zur Gesundheitserziehung, die auf die auf die Selbstheilungskräfte der Menschen setzen. Sie sind für jedermann
leicht durchführbar und können idealerweise in den Alltag integriert werden.

Rolfing

Die ersten beiden Übungen stützen sich auf die Erkenntnisse des „Rolfing“. Diese Körpertherapie geht zurück auf
die Biochemikerin Ida Rolf, die sich in ihrem Forschungsgebiet auf das Studium des Bindegewebes spezialisiert
hat. Durch ihre Studien erkannte sie, dass das Bindegewebe, das unseren Körper wie ein Netzwerk durchzieht,
alle Muskeln und Organe umhüllt und damit letztendlich
alle Strukturen in unserem Körper in Verbindung bringt,
formbar und veränderbar ist. Wenn unser Bindegewebe also veränderbar ist, dann können Störungen zu
Beschwerden und Schmerzen führen. Diese Störungen
können von außen kommen – z.B. falsches Sitzen beim
Arbeiten oder auch aus unserem Inneren heraus: Ein gedrücktes Gemüt führt eher zu gebeugter Körperhaltung
als zu aufrechtem Gang und in der Folge zu Schmerzen.
Ida Rolf hatte sich wegen eines Rückenleidens an verschiedene Spezialisten in der Welt gewandt und sich
auch mit Yoga beschäftigt. Sie wandte dieses erfahrene
Wissen therapeutisch an: Sie bearbeitete mit gezieltem
Druck Muskeln, Faszien und Knochen, um sie wieder in
ihre richtige Position zu bringen. Dabei arbeitete sie mit
den Fingern, den Knöcheln und sogar mit den Ellbogen.
Manchmal übte sie auch erheblichen Druck aus und ergänzte diese Behandlungsarbeit mit aktiven Bewegungen durch ihre Patienten – und hatte Erfolg damit.
Das Prinzip der Rolfing-Methode besteht darin, dass
das räumliche Gleichgewicht der Elemente unseres
Bewegungssystems, also Knochen, Sehnen und Muskeln, durch die Spannungsverhältnisse im Netzwerk des
Bindegewebes bestimmt wird. Dieses Netzwerk, in der
Fachsprache Faszien, ist ein Sinnesorgan für unsere innere Körperwahrnehmung. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Rolfing ist die Schwerkraft. Durch die Schwerkraft wird unser Körper zur Erdoberfläche gezogen. Um
aufrecht stehen zu können, im Lot zu sein, muss unser
Körper eine gewisse Spannung haben, die durch unsere inneren Schichten, unser Bindegewebe, und unse-
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re Muskeln, aufrecht erhalten wird. Je besser sich der
Mensch an die Schwerkraft anpasst, desto besser kann
er sich bewegen. Wenn der Körper dazu nicht in der
Lage ist, ist es Ziel des Rolfing, ihn bei der Anpassung zu
unterstützen.
Die Übungen „Die Kunst des Sitzens“ und „Springbrunnen-Mensch“ geben einen Eindruck vom Prinzip des Rolfing.

Feldenkrais

Der israelische Physiker Moshé Feldenkrais hatte ein
sehr bewegtes Leben hinter sich, bevor er seine Methode entwickelte: Er führte die Vorbereitungen zur ersten
Kernspaltung in Frankreich durch, gründete einen Judo-Club und arbeitete im Krieg für die britische Spionageaufklärung. Durch ein persönliches Erlebnis entdeckte
er einen neuen Weg der Körperschulung: Er verletzte
sich eines Tages am Knie, was auch im Röntgenbild deutlich zu sehen war. Aufgrund seiner Schonhaltung über
einen langen Zeitraum erkrankte auch das andere Knie
und er fürchtete, nie mehr laufen zu können. Doch dann
musste er einmal ohne Unterstützung aus dem Bett aufstehen und wunderte sich, dass das erste kranke Knie
ohne große Schmerzen zu bewegen war. In Lehrbüchern
der Medizin fand er bestätigt, was er vermutete: Das Gehirn ist in der Lage, im Körper funktionelle Veränderungen auszulösen.
Die Feldenkrais-Methode beruht auf dem Judosport und
auf Erfahrungen aus der manuellen Medizin. Die Methode zeigt, dass Bewegungsmuster, die uns innewohnen für Bewegungen des Alltags, variierbar sind. Wenn
der Mensch sich seiner Bewegungsabläufe bewusst
ist, sie erkannt hat, kann er nachteilige Muster, die er
durch bestimmte Umstände entwickelt hat und die ihm
Beschwerden bereiten, auflösen oder korrigieren. Für
Moshé Feldenkrais war die Idee wichtig, dass der
Mensch zur Selbsterziehung fähig ist, die von seinen Anliegen und den ihm zur Verfügung stehen Mittel ausgeht
und nicht von außen gesteuert wird. Die Methode findet
große Verbreitung und Anerkennung unter Krankengymnasten und Physiotherapeuten und gerade Musiker nehmen diese Therapie gern in Anspruch.
Die Übungen „Zeitlupen-Tango“ und „Der geschmeidige
Rücken“ geben einen Eindruck vom Prinzip der Feldenkrais-Methode.

Alexander-Technik

Frederick Matthias Alexander kann mit Recht als bahnbrechender Pionier der modernen westlichen Körpertherapien gesehen werden. Er war ein australischer
Schauspieler, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere
Probleme mit seiner Stimme bekam: Er wurde heiser
inmitten einer Vorstellung und verlor seine Stimme mitunter vollends. Ärzte und Stimmbildungsexperten, die er
aufsuchte, konnten ihm nicht helfen, auch keine Medikamente oder Mundspülungen.
Eines Tages bemerkte er jedoch, dass er im gewöhnlichen Gespräch, auch wenn es lang andauerte, niemals
heiser wurde, während er auf der Bühne schon nach
kurzer Zeit wieder heiser war. Die Heiserkeit muss also
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auf die Art und Weise, wie er sprach, zu tun haben.
Er beobachtete sich nun beim normalen Sprechen und
beim Rezitieren von Texten im Spiegel und untersuchte
sich dabei ganz genau. Er konnte auf diese Weise verschiedene Bewegungsmuster feststellen, z.B. dass er
beim Rezitieren den Kehlkopf nach unten drückte, den
Kopf nach hinten zog und im Nacken steif wurde. Auch
beim normalen Sprechen beobachtete er dieses Bewegungsmuster, das dann jedoch weniger ausgeprägt war.
Er verfeinerte seine Technik der Selbstbeobachtung und
vermittelte sie anderen Therapeuten. In zunehmendem
Maß kam er zu der Überzeugung, dass der Mensch ein

Wesen ist, das geistige, seelische und körperliche Prozesse in sich untrennbar vereinigt. Dies spiegelte sich auch
in seiner Technik wider und zeigte, dass eingefahrene
Verhaltensmuster gehemmt, rückgängig gemacht oder
ersetzt werden können durch ökonomischere Muster. Es
gelang ihm auf überzeugende Weise, zahlreiche funktionelle und strukturelle körperliche Probleme durch das
Einüben eines körpergerechten Bewegungsmusters zu
verbessern.
Die Übungen „Anmutiges Aufstehen“ und „Neuorientierung“ geben einen Eindruck vom Prinzip der Alexander-Technik.

Übungen
Übung: Die Kunst des Sitzens (Rolfing)
Probieren Sie im freien Sitzen auf einem Stuhl ohne Lehne, folgende drei Sitzhaltungen aus und beobachten Sie
die Auswirkungen auf Ihren Körper:
• gedrückt oder niedergeschlagen sitzen bzw. sich
hängen zu lassen (Gewicht hinter den Sitzbeinen),
• sich von oben her aufrichten, indem Sie den Brustkorb nach oben ziehen,
• sich vom Becken her optimal unterstützen (Gewicht
auf den Sitzbeinhöckern, Körperhaltung gerade),
sodass der Oberkörper bequem darauf balancieren
kann

Wirkung: Den Oberkörper
beim Sitzen immer wieder einmal aufzurichten, unterstützt
die Atmung trainiert die Nackenmuskeln, die das Gewicht
des Kopfes (immerhin bis zu
sechs Kilogramm!) tragen
müssen, entlastet die Bandscheiben, schafft den Verdauungsorganen im Bauch mehr
Bewegungsspielraum

Übung: Springbrunnen-Mensch (Rolfing)
Sie stehen und spüren für einen Moment Ihren ganzen
Körper und Ihren Atem.
Stellen Sie sich dann vor, Sie sind ein Springbrunnen:
• In Ihrem Inneren strömt es von unten nach oben
über die Beininnenseiten, entlang der Wirbelsäulebis nach oben zum Scheitelpunkt Ihres Kopfes.
• Dann fällt das Wasser – das sind Ihre Schultern und
Arme – nach außen und unten.

Wirkung: Diese Übung ist für
alle geeignet, die an Rückenschmerzen leiden. Hier werden
nicht die „großen“ äußeren
Körpermuskeln „trainiert“, sondern die tiefen kurzen Nackenmuskeln. Nach Studien ist die
innere Muskulatur für die Körperhaltung im Alltag am wichtigsten.

Übung: Zeitlupen-Tango (Feldenkrais)
Wie der Name der Übung schon sagt: Nehmen Sie sich
dafür ein wenig Zeit und genießen Sie die Bewegungen
• Drehen Sie den Kopf langsam und leicht nach rechts
und dann nach links.
• Geht es leichter nach einer Seite? Wie weit können
Sie dabei ohne Anstrengung schauen?
• Drehen Sie den Kopf in eine Richtung und wenden
die Augen in die andere Richtung.
• Dann die Schulter nach rechts und links und den
Kopf jeweils in die entgegengesetzte Richtung.
• Jetzt Schulter und Augen jeweils in dieselbe Richtung, den Kopf in die entgegengesetzte.
• Probieren Sie danach wieder die ursprüngliche Drehbewegung aus (vielleicht geht diese jetzt leichter).

Wirkung: Das Beobachten
neuer, ungewohnter Bewegungsmuster an sich selbst ist
ein Lernprozess des Nervensystems und führt dazu, dass
selbst gewohnte Bewegungen
ökonomischer, freier und leichter werden.
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Übung: Der geschmeidige Rücken (Feldenkrais)
Wechseln Sie im freien Sitzen auf einem Stuhl langsam,
aber doch fließend mehrmals zwischen Katzenbuckel
(mit Blick zum Bauch) und Hohlkreuz, so wie der krähende Hahn (mit Blick nach oben).
• Spüren Sie dabei die verschiedenen Regionen Ihres
Rückens.
• Beobachten Sie dann, wie sich der Rücken in den
verschiedenen Bereichen ändert,
• wenn Sie beide Unterarme parallel und senkrecht
vor dem Körper halten, so als ob Sie in einem Buch
lesen,
• wenn Sie beide Hände an die Stirn legen,
• wenn Sie die Hände hinter Kopf oder Nacken verschränken, und schließlich
• wenn Sie den Oberkörper so weit, wie es bequem
möglich ist, nach rechts bzw. links drehen.

Wirkung: Mit der Zeit werden Sie spüren, dass die
Bewegungen immer fließender und geschmeidiger werden.

Übung: Anmutiges Aufstehen (Alexander-Technik)
Probieren Sie aus, wie weit es Ihnen möglich ist, sich
geschmeidig und ohne Ruck vom Stuhl zu erheben und
sich dann genauso anmutig und ohne Plumpsen wieder
hinzusetzen.
•
•
•

Halten Sie den Rücken gestreckt
Achten Sie darauf, dass der Rücken nicht im Nacken
oder im unteren Bereich verkürzt wird, sondern lassen Sie den ganzen Rücken lang und gestreckt.
Vermeiden Sie, im unteren Rücken ein Hohlkreuz zu
machen.

Übung: Neuorientierung (Alexander-Technik)
Sagen Sie heute bei alltäglichen Bewegungen immer
wieder einmal „Stopp!“ und halten Sie inne.
Bevor Sie sich nun weiterbewegen, laden Sie sich zu den
drei folgenden Bewegungsfolgen ein:
• den Nacken entspannen
• den Kopf nach oben recken und Kinn nach hinten
ziehen
• das Rückgrat lang und den Rücken breit machen
Wenden Sie diese Übung heute einmal beim Staubsaugen, Geschirrspülen oder einer ähnlichen Tätigkeit an.

Autoren:
Christl Kiener ist Ärztin und Verlegerin in München.
Die Übungen sind entnommen aus dem Buch „Der aufrechte Mensch. 30 Übungen für eine gelöste Körperhaltung“ von Robert Schleip. Kiener, München 2015.
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Wirkung: Bald brauchen Sie vielleicht nicht mehr den
kleinen Ruck beim Aufstehen und können sich anmutig
setzen und haben dabei ihre Oberschenkelmuskeln trainiert.

Wirkung:
Diese Übung hat langfristig eine
große Wirkung auf unsere Körperhaltung und unsere Bewegungsqualität

Ankündigung

“Querschnittlähmung im Alter – Abschieben oder Rehabilitieren“. 30. Jahrestagung der DMGP in Koblenz
“Querschnittlähmung im Alter – Abschieben oder Rehabilitieren“ ist das Thema der 32. Jahrestagung der
Deutschsprachigen medizinischen Gesellschaft für Paraplegiologie (DMGP) e.V., die vom 22. - 25. Mai 2019
in Koblenz stattfindet. „Das Thema trifft den Nerv der
Zeit“, betonen die wissenschaftlichen Leiter Walter
Ditscheid und Prof. Dr. Erol Gercek, Querschnittzentrum Koblenz. „Um eine optimale Versorgung für unsere Patienten zu erreichen, dürfen auch wir nicht still
stehen, sondern müssen die Chancen des Fortschritts
nutzen und selbst Motor für Innovationen sein.“
Aufgrund der medizinischen und therapeutischen Fortschritte hat sich die Behandlung von Menschen mit
Querschnittlähmung in den letzten 15 bis 20 Jahren
entscheidend geändert. Der Altersdurchschnitt in den
Zentren ist erheblich gestiegen. Durch die enormen Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte in diesem
Bereich überleben heute auch ältere Menschen Rückenmarkverletzungen und -erkrankungen, jüngere leben
länger und das bringt neue Probleme und Erfahrungen
mit sich. Deshalb liegt der Fokus bei der diesjährigen
Jahrestagung neben aktuellen medizinischen Entwicklungen in der Behandlung junger verunfallter Menschen
mit Querschnittlähmung vor allem auf älteren Querschnittgelähmten.
Dabei sollen Probleme und neue Ideen zur Behandlung
diskutiert werden. Da die Wiederaufnahmenotwendigkeit Querschnittgelähmter wegen sekundärer lähmungsbedingter Problematiken ständig zunimmt, werden die

neuesten Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen
vorgestellt. Stationäre und nachstationäre Behandlungskonzepte stoßen bei Älteren und Hochbetagten an ihre
Grenzen. Ihre gesundheitlichen Probleme stellen in der
Pflege, für Therapeuten und Angehörige eine besondere Herausforderung dar. Geriatrische Aspekte und
therapeutische Alternativen bei der Blasen- und Darmlähmung sowie medikamentöse Therapien bei Spastik
oder Schmerzen sind wichtige Tagungsschwerpunkte,
zum Beispiel auch die Diskussion um Cannabis als eine
mögliche Alternative. Weitere Schwerpunktthemen sind
Anspruch und Wirklichkeit der Hilfsmittelversorgung.
Außerdem geht es um Lebensqualität bei älteren Querschnittspatienten – welche Hilfsmöglichkeiten gibt es
aus der Isolation? Auch Fragen nach selbstbestimmtem
Leben und Sterben werden gestellt – wo liegen die Grenzen? Entsprechend dem zukunftsweisenden partnerschaftlichen und multiprofessionellen Ansatz der DMGP
wird das Thema Querschnittlähmung mit medizinischen,
gesellschaftlichen und sozialen Aspekten ganzheitlich
vorgestellt und alle Berufsgruppen, die in der Behandlung und Rehabilitation Querschnittgelähmter beteiligt
sind, mit einbezogen. Gemeinsames Ziel ist es, den Patienten und Angehörigen bestmöglich zu helfen und ihre
individuelle Situation nachhaltig zu verbessern, so dass
sie aktiv am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Alle Informationen gibt es unter www.dmgp-kongress.
de.

2. MZEB-Kongress
Am 15. – 16. März 2019 findet in Rummelsberg/
Schwarzenbruck bei Nürnberg der 2. Kongress der
medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEB) statt. Es ist eine gemeinsame Tagung der
BAG-MZEB und Deutschen Gesellschaft für Medizin für
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung
(DGMGB).
In ihrem Grußwort weisen Dr. Anja Grimmer, Vorsitzende DGMGB, Dr. Matthias Schmidt-Ohlemann, Vorsitzender BAG-MZEB, und Kongresspräsident PD Dr. Martin
Winterholler darauf hin, dass es über 40 aktive Zentren
gebe. Fast jeden Monat nehme ein weiteres „Medizinisches Zentrum für Menschen mit mehrfacher und geistiger Behinderung“ (MZEB) seine Arbeit auf. Dennoch stehe die Entwicklung der MZEBs noch am Anfang. Diese
äußerst erfreuliche Entwicklung sei „der jahrzehntelangen Arbeit vieler engagierter Kolleginnen und Kollegen
und anderer Experten aus der Deutschen Gesellschaft
für Medizin für Menschen mit geistiger Behinderung
(DGMGB, früher BAG), den Fachverbänden der Behindertenhilfe und Organisationen zu verdanken, die unermüdlich auf die Notwendigkeit einer spezialisierten
Versorgung für Menschen mit schwerer Behinderung

hingewiesen haben“. Für alle Beteiligten seien die medizinischen Zentren eine große Herausforderung verbunden mit der Chance, dass in Deutschland erstmals mit
multidisziplinärem Ansatz eine verbesserte Diagnostik
und Behandlung unabhängig von der Wohnform in größerem Umfang sichergestellt werden könne.
Das Fachsymposium richtet sich an alle, die mit Erwachsenen mit schwerer körperlicher, geistiger oder
mehrfacher Behinderung arbeiten. Mitarbeiter, der neu
entstehenden MZEB, aber auch Klinikärzte, niedergelassene Ärzte, Physiotherapeuten, Pflegepersonal sind
zum interdisziplinären Austausch eingeladen. Im Fokus
stehen fachliche Themen, neue Entwicklungen in der
Therapie und Diagnostik, aber auch die Organisation der
neu entstehenden MZEB. Neben den Hauptsitzungen
bereichern praktische Workshops. Thematische Schwerpunkte sind neue Therapieverfahren, die Organisation
der Behindertenhilfe, Innovationen bei Hilfmitteln, neue
Therapieverfahren bei seltenen Erkrankungen, neuromuskuläre Erkrankungen, Heimbeatmung, Beatmungsabhängigkeit, Autismus, Depression, Dyphagietherapie,
Organisation der MZEB sowie genetische Grundlagen
geistiger Behinderung und seltener Erkrankungen.
Infos und Anmeldung unter http://mzeb-kongress.de/
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Professionelle Kommunikation in Pflege und Management
„Alles, was wir sind, sind wir in Kommunikation.“ Mit
diesem Satz beginnt das Buch „Professionelle Kommunikation in Pflege und Management“, das 2018 in der
3. Auflage erschienen ist. Es ist ein Buch rund um die
Kommunikation in der Pflege – egal in welcher Situation und Position.
Der 1. Teil des Buches behandelt Kommunikationsmodelle, genauer gesagt werden vorgestellt: Paul Watzlawick und seine fünf Grundsätze der Kommunikation, Eric
Berne und die Transaktionsanalyse, Friedemann Schulz
von Thun und sein Hamburger Kommunikationsmodell
und die Grundlagen der nonverbalen Kommunikation.
Anschließend geht es auf die unterschiedliche Kommunikation von Frauen und Männern sowie die folgenden
Grundhaltungen und Techniken für Gesprächssituationen ein: Carl Rogers und seine Gesprächspsychotherapie, die zehn Todsünden der Kommunikation, Gespräche
vorbereiten und führen, Fragetechniken, Ich-Botschaften, aktives Zuhören, Feedback geben, Ruth Cohn und
die themenzentrierte Interaktion als Grundlage für
Gruppenkommunikation.
Im 2. Teil wird die Kommunikation im direkten Kontakt
mit Pflegebedürftigen besprochen. Die Autorin beschreibt Möglichkeiten und Methoden einer professionellen Kommunikationsbeziehung zwischen Pflegenden
und Gepflegten: Hildegard Peplau und die Pflege als
Beziehungsprozess, Klaus Dörner und seine 12 Kommunikationsregeln, biografische Kommunikation, Wärme
und Respekt, die Bedeutung von Humor und Lachen. In
einem weiteren Kapitel werden Kommunikationsstörungen aufseiten der Pflegekräfte und Patient*innen thematisiert. Das vierte Kapitel im zweiten Teil beschäftigt
sich mit der Kommunikation mit Demenzkranken: Erwin
Böhm und das Psychobiografische Modell, die ABC-Methode zur Deeskalation, Naomi Feil und die Validation.
Im Mittelpunkt von Teil 3 stehen Gespräche mit Sterbenden und Trauernden ebenso wie über den „Sinn des
Lebens“ und seelsorgerische Gespräche. Der Autor ist
Theologe, Seelsorgeberater und Supervisor.
Teil 4 trägt die Überschrift „Kundenorientierte Gespräche“. Thematisiert werden: Small Talk in der Pflege, die
Pflegevisite, das Verkaufsgespräch und die Telekommunikation. Die Autorin ist u.a. Managerin im Sozial- und
Gesundheitswesen.
Der 5. Teil behandelt unterschiedliche Kommunikationssituationen im Pflegeteam. Zunächst geht es um das
Team und die Teamentwicklung. Im Weiteren werden
die Grundlagen der Moderation und einer Arbeitsbesprechung, die kollegiale Beratung und die Fallbesprechung näher vorgestellt.
Der 6. Teil informiert über die Kommunikation als Führungsinstrument. Zum Einstieg werden verschiedene
Führungsstile kurz beschrieben. Danach folgen typische
Gesprächssituationen von Leitungskräften: Mitarbeitergespräch, Kritikgespräch, Konfliktgespräch, Beurteilungsgespräch, Zielvereinbarungs- oder Jahresgespräch.
Abschließend erfolgt noch einmal ein Exkurs in eine geschlechtergerechte Gesprächsführung.
Eine kurze und prägnante Zusammenfassung am Ende
eines jeden Kapitels bündelt die wichtigsten Informationen auf einen Blick.
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Ein praxisnaher Leitfaden – das ist das Buch auf jeden
Fall. Die vier Autor*innen sind als Pädagogen, Dozenten
und Trainer im Bereich der Kommunikation zuhause.
Vieles wird Pflegekräften und Leitungen in der Pflege
bekannt sein, weil es die klassischen Grundlagen der
Kommunikation sind, die in Aus- und Weiterbildung
typischerweise vermittelt werden – aber so kompakt,
übersichtlich und nebeneinander sicherlich nie. Den Autor*innen ist es gelungen, eine Vielzahl von Kommunikationsmodellen und -techniken in einem Buch abzubilden. Ich vermisse allerdings Marshall Rosenberg und die
gewaltfreie Kommunikation und die Kommunikation aus
Sicht des systemischen Denkens und Handelns. Das Buch
ist praxisnah und damit gut in der Praxis anwendbar,
auch für einen erfahrenen „Kommunikationsmenschen“
eine gute Wiederholung.
Freilich bleibt der theoretische Hintergrund sehr knapp.
Um ein tieferes Verständnis zu erhalten, muss die Original- oder Sekundärliteratur gelesen werden. Das lange
Literaturverzeichnis verstehe ich als Quellennachweis,
aber auch als weiterführende Literatur. Allerdings sind
viele der genannten Quellen – alles Printmedien – zum
Teil sehr alt, teilweise aus den 1980- und 1990er-Jahren.
Ich gebe für dieses Buch eine Kaufempfehlung aus. Es
ist für alle in der Pflege Tätigen geeignet, die ihr Wissen
rund um Kommunikation auffrischen und verbessern
wollen. Es ist m.E. auch für kleine innerbetriebliche Fortbildungen geeignet oder zum Einstieg in Gesprächssituationen, z.B. Teamgespräche. Der Preis ist absolut reell für
das, was man bekommt.
Christine Keller

Zum Buch:
Rogall-Adam, R. et al.: Professionelle Kommunikation in Pflege und
Management – Ein praxisnaher Leitfaden, 2018, 3. überarbeitete
Auflage, 294 Seiten, Schlütersche Verlagsanstalt, Preis: 26,95 Euro

Neuerscheinung

Teamleitung in der Pflege
In der Pflege ist Teamarbeit unverzichtbar, nicht nur im
Pflegeteam, sondern auch mit anderen Berufsgruppen
und Klienten. Laut einer Studie der Gallup-Unternehmensberatung ist zudem das Verhältnis der Führungskräfte im unteren und mittleren Management zu den
Mitarbeitern entscheidend für die langfristige emotionale Bindung ans Unternehmen, Leistung und Motivation. Angesichts des Pflegepersonalmangels spielt
die Fähigkeit, Teams zu leiten, eine besonders wichtige
Rolle.
Was macht eine gute Führungskraft aus? Dieser Frage
geht Dr. Christian Lummer in seinem Buch “Teamleitung
in der Pflege – ‚Wir statt ich‘: Führen Sie mit Vertrauen,
Loyalität und Wertschätzung“ nach. Der Diplom-Pädagoge und Diplom-Sozialpädagoge ist als Organisationsberater seit Jahren bei Teamprozessen dabei und hält u.a.
Fort- und Weiterbildungen für Leitungsverantwortliche
in Krankenhäusern, der Alten- und Behindertenhilfe. Somit weiß er, wovon er spricht und hat zudem Einblick in
die Welt der Pflegenden. Die vielen Beispielen aus der
Praxis belegen dies.
Ausgangspunkt des Buchs ist die Herausforderung, auf
die man als neue Teamleitung trifft: Man muss sowohl
den Einzelnen im Blick haben, gleichzeitig aber aus diesen Einzelnen ein harmonisch zusammenarbeitendes
Ganzes, ein Team bilden. Dieses soll leistungsstark, effizient und möglichst reibungslos agieren. Doch was ist
ein gutes Team? Was ist der Vorteil von Teamarbeit?
Der Autor gibt Einblicke in das Systemische Denkmodell,
beleuchtet die verschiedenen Rollen einer Teamleitung
und regt an, vor Übernahme dieser Funktion die eigene „Lust auf Leitung und Führung“ zu hinterfragen. Zudem sei es wichtig abzuklären, welche Erwartungen die
anderen (z.B. die PDL, die Mitarbeiter, die Einrichtung)
an mich als Leitung haben. Und wie will ich als Leitung
auftreten? Was ist mir wichtig? Wie werde ich von der
Kollegin zur Leiterin oder wie starte ich am besten als
Leitung in einem neuen, unbekannten Team?
Der Autor beleuchtet verschiedene Führungsstile und
rät, sich nicht auf einen bestimmten Stil festzulegen.
Man solle lieber Variationen nutzen, abgestimmt auf
die jeweiligen Mitarbeiter, die Situation oder auch das
eigene Befinden, aber Immer müssten dabei die drei F’s
beachtet werden: Fördern, Fordern und Feedback. Jede
Handlung der Führungskraft – ob z.B. im Laissez-faire-Stil
oder autoritär – muss geprägt sein von der „Wertschätzung“ des Gegenübers! Denn gute Beziehungen seien
die Grundlage einer guten Führung.
Eine erfolgreiche Teamleitung braucht auch Soft Skills.
Damit meint der Verfasser nicht nur die Fähigkeit, gut
mit anderen Menschen und ihrem Handeln umzugehen, sondern auch gut mit sich selbst. Hier gibt Lummer
hervorragende Tipps zu Selbstorganisation, Zeitmanagement, Aufgabeneinteilung und Selbstführung, um
motiviert die eigenen Ziele zu erreichen. Entspannungsfähigkeit und die Stärkung der eigenen Resilienzfähigkeit
seien wichtig. Auch auf die Rahmenbedingungen sei zu
achten, Grundvoraussetzung ist die Freistellung – „Zeit
für Leitung“. Tipps zum Coaching durch den Vorgesetzten oder die kollegiale Beratung folgen und er erläutert die Systemvisualisierung als Möglichkeit, sich einen

Zum Buch:
Christian Lummer: Teamleitung in der Pflege. „Wir statt ich“: Führen
Sie mit Vertrauen, Loyalität und Wertschätzung
2018, 168 Seiten, Hardcover, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Preis:
29,95 Euro

Überblick über das Team und die Situation zu verschaffen und einen Handlungsplan zu entwickeln.
Die zweite Hälfte des Buchs besteht aus einem „Werkzeugkoffer“ mit methodischem Rüstzeug, das die Führungsarbeit erleichtern kann. Zunächst betont der Autor die Vorbildfunktion der Leitung: „Sag, was du tust
und dann tu‘, was du sagst“. Das Leitbild einer Einrichtung soll nicht nur weitergegeben, sondern auch vorgelebt werden. Nur so ist man glaubwürdig, zeigt sich
als verlässlich und kann dadurch andere motivieren.
Eine besondere Herausforderung ist z.B. die Arbeit mit
unterschiedlichen Altersgruppen im Team. Teamphasen, Teamentwicklungsprozesse, Teamverstärker, Praxisanleitung, Kritik- und Vermittlungsgespräche bis hin zu
Burnout werden angesprochen und Werkzeuge für die
tägliche Arbeit vorgestellt, um eine Teamkultur mit gemeinsamen Regeln, Visionen und Werten zu entwickeln.
Das Buch ist eine wahre Fundgrube für jede Führungskraft. Die am Kapitelende angehängten Reflexionen und
Selbstfragebögen laden zum Nach- und Überdenken
ein, zum Perspektivwechsel, zum Wachsen. Besonderen
Wert legt der Autor dabei auf die wichtigsten Voraussetzungen für gute Führung: Respekt und Wertschätzung! Das Buch kann man nicht nur von Anfang bis zum
Schluss lesen, es eignet sich auch als Arbeitsbuch und
Nachschlagwerk. Durch Literaturempfehlungen und
Links zeigt der Autor Möglichkeiten zur Vertiefung der
beschriebenen Methoden oder Anregungen. Nach der
Lektüre des Buchs schließe mich uneingeschränkt dem
Wunsch des Autors an: „Unterstützen Sie sich gegenseitig dabei, ihre Begeisterung zu behalten, nicht auszubrennen, sondern weiter zu brennen.“
Heike Zinner
GD #43
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Zwischenfälle in der außerklinischen Intensivpflege
Einen Praxisratgeber für Anfänger*innen in der außerklinischen Intensivpflege und pflegende Angehörige haben unter dem Titel „Zwischenfälle in der außerklinischen Intensivpflege“ Marianne Heuvers und
Gerlinde Schmidt geschrieben. Ausgangspunkt ist die
alltägliche Arbeit an den Patienten*innen.
Die außerklinische Intensivpflege stellt ein besonderes Pflegetätigkeitsfeld dar, da es um die Betreuung
schwerstkranker Menschen geht, die mit der Zielsetzung
einhergeht, einen weitgehend normalen Alltag zu ermöglichen. Während unserer langjährigen Berufspraxis
haben wir beobachtet, dass bei Einsteigern immer wieder die gleichen Fragen und Probleme auftauchen. Als
wir in diesem Bereich anfingen, hatten wir diese Fragen
und Probleme auch. Dies führt schnell zu Unsicherheiten und Ängsten.
Unser Ziel war es deshalb, einen leicht verständlichen
Praxisratgeber für die außerklinische Intensivpflege zu
verfassen, um beim Pflegepersonal das Gefühl der Sicherheit zu stärken und den Patienten*innen so einen
weitgehend normalen Alltag zu ermöglichen.
Berufseinsteiger*innen werden in der Zeit der Einarbeitung mit vielen Informationen überhäuft. PEEP, P in,
AZV… All dies ist anfangs schwer zu verstehen und zu
verinnerlichen. Es kann schnell zu Verunsicherungen
kommen. Unser Buch soll neben einer gezielten und
strukturierten Einarbeitung sowie speziellen Schulungen eine ergänzende Hilfestellung sein. Häufig kommt
es zu Zwischenfällen, die mit Atemnot einhergehen und
dadurch sofort eine existenzielle Bedrohung darstellen.
Dies führt zu Ängsten bei den Patienten*innen. Aber
auch das Pflegepersonal steht unter enormen Druck, da
kein Arzt vor Ort ist und die Situation (vorerst) alleine bewältigt werden muss. Wir haben den Titel „Zwischenfälle in der außerklinischen Intensivpflege“ gewählt, da das
Buch ein Praxisratgeber für die alltäglichen Zwischenfälle sein soll, welche durch eine zielstrebige Durchführung
von Maßnahmen gehandhabt werden können.
Das Buch ist an der alltäglichen Arbeit an den Patienten*innen orientiert. Zunächst wird kurz und anschaulich die Anatomie erklärt, es wird auf die Patientenbeobachtung und kurz auf die Grundlagen von Tracheostoma
und Beatmung eingegangen. Thema sind auch Sicherheitsvorkehrungen und viele praktische Tipps zeigen auf,
wie Zwischenfälle rechtzeitig erkannt und verhindert
werden können. Auch die organisatorischen Bedingungen, um die Sicherheit zu erhöhen, werden erläutert.
Bisher gibt es kein Buch, das verdeutlicht, welche Handlungsmöglichkeiten es bei der Alarmierung durch das
Beatmungsgerät bzw. durch den Pulsoxymeter gibt. Dies
wollen wir mit unserem Praxisratgeber ändern. Im Anhang finden sich zudem Notfallpläne und Checklisten,
um schnell nachschlagen zu können.
Ein fiktives Beispiel aus der Praxis: „Wenn das Beatmungsgerät piept, dann musst Du immer absaugen.“
Jeder, der in diesem Bereich eine gewisse Zeit arbeitet,
weiß, dass diese Aussage nicht stimmt. Bei einem Riss
im Schlauchsystem würde das Absaugen in keiner Weise helfen. Die Alarmmeldung wäre beispielsweise „Vti
hoch“ oder „Diskonnektion“. Genau hier setzt unser Ratgeber an.
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Unser Buch gibt viele Hinweise, um Veränderungen der
Patient*innen rechtzeitig zu erkennen und zu intervenieren, da ein frühes Erkennen und Handeln oftmals einen
Zwischenfall abwenden bzw. abmildern kann. Durch eine
gute Vorbereitung kann man viele Zwischenfälle entschärfen, hierzu zählen insbesondere die Kontrolle und
die patientennahe Verwahrung der Notfallmaterialien.
Ein fiktives Beispiel aus der Praxis: Wenn es zu einer Störung am betriebenen Beatmungsgerät kommt, ist der
Stresslevel erhöht. Es wäre eine immense Verschärfung
der Situation, wenn man beispielsweise erst noch das Ersatzbeatmungsgerät aus dem Keller holen und aufladen
müsste, ehe man die Geräte austauschen kann.
Die Autorinnen arbeiten gemeinsam in einer Wohngemeinschaft für beatmete Menschen. Marianne Heuvers
ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegeexpertin
außerklinische Intensivpflege sowie Praxisanleiterin,
Gerlinde Schmidt ist Krankenschwester, Pflegedienstleitung und Heilpraktikerin. Im vorliegenden Buch haben
sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen zusammengefügt.
Mit berechtigtem Stolz sagen sie: „Beim Verfassen dieses Textes waren wir manchmal überrascht, wie viel wir
in all den Jahren gelernt haben.“ Diesen Erfahrungsschatz möchten sie nun mit diesem Buch weitergeben.
Marianne Heuvers
Gerlinde Schmidt

Zum Buch
Gerlinde Schmidt, Marianne Heuvers, Zwischenfälle in der außerklinischen Intensivpflege. Ein Buch aus der Praxis – Für die Praxis.
2019, 136 Seiten, Softcover 12,99 Euro (evtl. zzgl. Versand)
Nach Bestellung in allen gängigen Buchhandlungen sowie unter
www.epubli.de und bei Amazon erhältlich. Auf www.epubli.de
erhält man außerdem einen „Blick ins Buch“. Da das Buch nach
Bestellung gedruckt wird, kann es zu etwas längeren Lieferzeiten
kommen.

Neuerscheinung

Personalmangel versus hohe Patientennachfrage:
Birger Schlürmann hilft!
„Machen Sie das Wort ‚Personalnot‘ zu einem Fremdwort in Ihrem Wortschatz.“ – unter diesem Leitsatz hat
Birger Schlürmann sein am 5. November 2018 durch
die Schlütersche Verlagsgesellschaft veröffentlichtes
Buch verfasst. Es trägt den Titel: Personalgewinnung
für die ambulante Pflege: Die besten Strategien und
Methoden für die erfolgreiche Mitarbeiter-Rekrutierung.
Laut Bundesministerium für Gesundheit fehlen momentan in allen Pflegeberufen Fachkräfte. Auf bestehende
Engpässe wies im Dezember 2017 die Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit hin. Demnach
bleiben Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte in Deutschland durchschnittlich ganze 171
Tage unbesetzt. Auf 100 gemeldete Stellen könnten sich
rechnerisch lediglich 29 Arbeitslose bewerben. Dies hat
auch für die ambulante Pflege teure Folgen und bildet
den gesellschaftlichen Kontext für Schlürmanns Buch.
Direkt in der Einleitung verdeutlicht er, dass es seiner
Erfahrung nach vier Aspekte bedarf, um Mitarbeiter an
sich zu binden und so einen wirtschaftlich erfolgreichen
Pflegedienst zu führen: Geld, Dienstplan-Sicherheit,
Weiterbildungsmöglichkeiten und ein gutes Betriebsklima. Auf dieser Erkenntnis basieren seine 50 Strategien
zur Personalbindung und -beschaffung, die sich an Leitungskräfte und Träger ambulanter Dienste richten.
Diese können anhand der kleinschrittigen Beschreibungen lernen, eine angenehme Unternehmenskultur herzustellen, erfolgreiche Bewerbergespräche zu führen
und mit einer durchdachten Personalentwicklung, Potentialanalysen sowie Trainings die Mitarbeiter*innen im
Unternehmen zu halten. Abgerundet werden die Kapitel
durch das detaillierte Vorstellen attraktiver Lohnmodelle
und alltagstauglicher Arbeitszeitmodelle.
Hervorzuheben ist besonders einer seiner Lösungsansätze des Personalmangels, junge Mütter wieder für den
Pflegedienst zu gewinnen, beispielsweise durch familienfreundliche Dienstzeiten. Die Ängste, dass durch das
Schaffen von sogenannten „Mutti-Touren“, unter denen er die Arbeitszeit von acht bis 14 Uhr versteht, die
Sonderbehandlung der Mütter innerhalb des Teams zu
Unruhen führt, wiegt er mit der Möglichkeit auf, mehr
Patient*innen aufzunehmen. In einem guten Team würde es des Weiteren nicht zu solchen Unstimmigkeiten
kommen!
Die im Klappentext angepriesenen 50 Wege sind allerdings insgesamt nur bedingt „ungewöhnlich und innovativ“. Dennoch gibt das Buch eine gute Übersicht über die
vielfältigen Möglichkeiten zur Mitarbeiter-Rekrutierung
und lässt sich einfach nachvollziehen. Jede Methode
wird von Schlürmann vorgestellt und ihre Vorgehensweise an konkreten Beispielen erläutert. Mögliche Probleme werden aufgezeigt und durch Tipps oder umfangreiche Vorlagen (beispielsweise für Personalbefragungen)
gelöst.
Zusammenfassend ermutigt Schlürmann seine Leser*innen dazu, sich die für den jeweiligen Pflegedienst passenden Strategien herauszusuchen, Neues auszupro-

Zum Buch
Birger Schlürmann: Personalgewinnung für die ambulante Pflege
Die 50 besten Strategien für die erfolgreiche Mitarbeiter-Rekrutierung
Schlütersche Verlagsgesellschaft, 2018, 238 Seiten, Hardcover
Preis: 39.95 Euro

bieren und stetig offen für innovative Methoden zur
Mitarbeiter-Rekrutierung zu sein.
Angesichts der oben dargestellten und allgemein bekannten Entwicklung in der Gesundheitsbranche ist eine
erfolgreiche Personalpolitik in der ambulanten Pflege
auch zwingend erforderlich für das wirtschaftliche Bestehen eines Pflegedienstes. Daher trifft Schlürmann mit
der strukturierten Übersicht zur Personalgewinnung definitiv einen Nerv der Zeit. Ob letztlich das Wort „Personalnot“ zu einem Fremdwort wird, hängt natürlich auch
nach der Lektüre weiterhin von der jeweiligen Führungskraft ab.
Der Autor des Buches arbeitet selbst seit 20 Jahren
im Management und der Beratung in der ambulanten
sowie stationären Pflege und kann daher die aktuelle
Entwicklung der vielfach unbesetzten Fachkräftestellen
genau nachzeichnen. Zudem ist er Chefredakteur beim
Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG und betreut dort
seit 2011 den Fachinformationsdienst „Wirtschaftlich erfolgreich im Pflegedienst“.
Sophie Hahne (M.A.)
GD #43
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Termine
Januar 2019
14.01.-18.01.2019 in Nürnberg
Basiskurs (Kurs 1, Teil 1 von 2)
Kurs 1: 14.01. - 18.01.2019 / 04.02. 08.02.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
14.01.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen nach dem Wohn- und
Teilhabegesetz (WTG/NRW)
Pflichttag 1 (Kurs 1)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
15.01.2019 in Hagen
Fortbildung Expertenstandards & Strukturierte Informationssammlung
Pflichttag 3 (Kurs 1)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
16.01.2019 in Stuttgart
Zielvereinbarungsgespräche führen
Kontakt: Marion Morgenroth
Tel: 089-599189613
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de
16.-17.01.2019 in Berlin
15. contec forum Pflege und Vernetzung
www.contecforum.de
17.01.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen Arbeits- und Infektionsschutzgesetz & Basic life Support
Pflichttag 2 (Kurs 1)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
21.-25.01.2019 in Hagen
Basiskurs (Kurs 1)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
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22.01.2019 in Hannover
Zielvereinbarungsgespräche führen
Anmeldung: Marion Morgenroth
Tel: 089-599189613
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de
22.-25.01.2019 in München
Basiskurs (Kurs 1, Teil 1 von 2)
Kurs 1: 22.01.-25.01./ 11.02.-15.02.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
25.-26.01.2019 in Berlin
Kongress Pflege 2019
Der Start ins neue Fortbildungsjahr!
www.gesundheitskongresse.de/berlin/2019
26.01.2019 in Köln
4. Kölner Herz-Lungen Konferenz
https://intercongress.gmbh/wp-content/
uploads/2018/08/HerzLunge19_Hauptprogramm-2.pdf
28.01.2019 in Bonn
3. CareCampBonn – Der etwas andere
Intensivpflegeworkshop
www.carecampbonn.de
29.01.2019 in Hagen
Grundlagentag (Kurs 1)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de

Februar 2019
04.-08.02.2019 in Hagen
Basiskurs (Kurs 2)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
04.-08.02.2019 in Nürnberg
Basiskurs (Kurs 1, Teil 2 von 2)
Fortsetzung Kurs 1: 14.01.-18.01.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
06.02.2019 in München
Trachealkanülen-Workshop (Kurs 1)
Referent: Agnetha Radatz
Kontakt: Simone Saleh, Tel. 089-452055116
Mail: SSaleh@akb-pflegedienst.de

06.-09.02.2019 in Fürstenfeldbruck/München
FOCUS CP rehaKIND 2019
http://focus-rehakind2019.de/
07.-09.02.2019 in Hannover
Basiskurs (Kurs 1, Teil 1 von 2)
Termine: Kurs 1: 07.02.-09.02./ 20.02.22.02.2019
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de
07.-09.02.2019 in Garmisch-Partenkirchen
6. Kindernotfalltage
Der Seminarkongress für Ärzte, Pflegepersonal und Rettungsdienste
www.kindernotfalltage.de
11.02.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen nach dem Wohn- und
Teilhabegesetz (WTG/NRW)
Pflichttag 1 (Kurs 2)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
11.-15.02.2019 in München
Basiskurs (Kurs 1, Teil 2 von 2)
Fortsetzung Kurs 1 am 22.01.-25.01.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
11.-13.02.2019 in Stuttgart
Basiskurs (Kurs 1, Teil 1 von 2)
Fortsetzung 20. - 21.02.2019
Kontakt: Ale Dervisevic
Tel: 0711-8820076 16
Mail: ad@fachpflege-stuttgart.de
12.02.2019 in Hagen
Pflichttag 3 (Kurs 2)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
13.02.2019 in München
Werte- und haltungsorientierte Führung
Referent: Wolf-Dietrich Groß
Kontakt: Marion Morgenroth, Tel. 08918961813
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de

Termine
März 2019
20.-21.02.2019 in Stuttgart
Basiskurs (Kurs 1, Teil 2 von 2)
Fortsetzung von Kurs 1: 11.-13.02.2019
Kontakt: Ale Dervisevic, Tel: 0711-8820076
16
Mail: ad@fachpflege-stuttgart.de
20. - 22.2.2019 in Bremen
29. Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege, www.intensivmed.de
20.-22.02.2019 in Hannover
Basiskurs (Kurs 1, Teil 2 von 2)
Fortsetzung Kurs 1 vom 07.02.-09.02.
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de
25.02.-01.03.2019 in Nürnberg
Expertenkurs (Kurs 1, Teil 1 von 3)
Termine Kurs 1: 25.02.-01.03. / 18.03.-22.03.
/ 06.-10.05.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
26.02.2019 in München
Schmerzmanagement in der außerklinischen
Intensivpflege (Kurs 1)
Referent: Agnetha Radatz
Kontakt: Simone Saleh, Tel. 089-452055116
Mail: SSaleh@akb-pflegedienst.de
28.02.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen Arbeits- und Infektionsschutzgesetz & Basic life Support
Pflichttag 2 (Kurs 2)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
28.02.-01.03.2019 in Regensburg
13. Nachsorgekongress
Bundesteilhabegesetz-Umsetzung: Impulse
aus dem Labyrinth?
www.nachsorgekongress.de
04.-08.03.2019 in München
Expertenkurs 1 (Teil 1 von 3)
Termine Kurs 1: 04.03.-08.03. / 08.04.-12.04.
/ 13.05.-17.05.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968

04.-07.03.2019 in Stuttgart
Expertenkurs (Block 1)
Block 1: 04.03.-07.03.2019
Block 2: 26.03.-28.03.2019
Block 3: 15.04.-18.04.2019
Block 4: 06.05.-09.05.2019
Kontakt:
Ale Dervisevic, Tel: 0711-882007616
Mail: ad@fachpflege-stuttgart.de
06.-08.03.2019 in Mannheim
Basiskurs (Kurs 1, Teil 1 von 2)
Kurs 1: 06.03.-08.03. / 20.03.-22.03.2019
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de
11.03.2019 in Hagen
Pflichttag 1 (Kurs 3)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
12.-13.03.2019 in Nürnberg
3. Rechtstag außerklinische Intensivpflege
Veranstaltungsort: Kongresszentrum Airport
Nürnberg
www.curademic.de/rechtstag
12.03.2019 in Hagen
Fortbildung Expertenstandards & Strukturierte Informationssammlung
Pflichttag 3 (Kurs 3)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
12.03.2019 in München
Arbeitsrecht – Grundzüge und Grundlagen
Referent: Dr. Ruth Hoh
Kontakt:
Marion Morgenroth, Tel. 089-18961813
E-Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de

13.-15.03.2019 in Würzburg
10. ICW-Süd | HWX-Kongress
H steht für Hygienemanagement
W steht für Wundversorgung
X steht 2019 für „Menschenwürde“
www.institutschwarzkopf.de
13.-16.03.2019 in München
60. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.
in Kooperation mit der Gesellschaft für
Pädiatrische Pneumologie e.V.
Pneumologie – interdisziplinär u. interaktiv
http://pneumologie-kongress.de/
14.-16.03.2019 in Berlin
Deutscher Pflegetag - Pflege stärken mit
starken Partnern.
https://deutscher-pflegetag.de/
15.-16.03.2019 in Rummelsburg/Nürnberg
2. Kongress der medizinischen Zentren für
Erwachsene mit Behinderung
http://mzeb-kongress.de/
18.-22.03.2019 in Nürnberg
Expertenkurs (Kurs 1, Teil 2 von 3)
Fortsetzung vom 25.02.-01.03.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
19.03.2019 in München
Wundmanagement in der außerklinischen
Intensivpflege (Kurs 1)
Referent: Agnetha Radatz
Kontakt: Simone Saleh, Tel. 089-452055116
Mail: SSaleh@akb-pflegedienst.de
20.03.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen Arbeits- und Infektionsschutzgesetz & Basic life Support
Pflichttag 2 (Kurs 3)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de

13.03.2019 in Hagen
Beatmungsworkshop (Kurs 1)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
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Termine
20.-22.03.2019 in Mannheim
Basiskurs (Kurs 1, Teil 2 von 2)
Kurs 1: Fortsetzung vom 06.03.-08.03.2019
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de

02.04.2019 in München
Rechtliche Aspekte der Pflegedokumentation
Referent: Angelika Rathgeber
Kontakt:
Marion Morgenroth, Tel. 089-18961813
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de

22.03.2019 in Hannover
Werte- und haltungsorientierte Führung
Referent: Wolf-Dietrich Groß
Kontakt: Marion Morgenroth, Tel. 08918961813
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de

02.04.2019 in Hagen
Fortbildung Expertenstandards & Strukturierte Informationssammlung
Pflichttag 3 (Kurs 4)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de

25.-29.03.2019 in Hagen
Basiskurs (Kurs 3)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
26.-28.03.2019 in Stuttgart
Expertenkurs (Block 2)
Kontakt:
Ale Dervisevic, Tel: 0711-8820076 16
Mail: ad@fachpflege-stuttgart.de
26.-27.03.2019 in Köln
Gesundheitskongress des Westens
www.gesundheitskongress-des-westens.de
29.03.2019 in Berlin
Aktivcamp Pflege 2019
https://team-scharfenberg-online.de/aktivcamp2019/

April 2019
01.-03.04.2019 in Bremen
Basiskurs 1 (Teil 1 von 2)
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de
01.04.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen nach dem Wohn- und
Teilhabegesetz (WTG/NRW)
Pflichttag 1 (Kurs 4)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
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02.-04.04.2019 in Nürnberg
Altenpflege - Die Leitmesse 2019
http://altenpflege-messe.de
03.04.2019 in Münnerstadt
9. Intensivpflegetag Nordbayern
Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken
www.intensivpflege-nordbayern.de
08.04.2018 in Mössingen
Konstruktive Konfliktklärung
Referent: Rüdiger Schäfer
Kontakt:
Marion Morgenroth, Tel: 089-599189613
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
08.-12.04 .2019 in München
Expertenkurs 1 (Teil 2 von 3)
Kontakt:
Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
Kurs 1: Fortsetzung vom 04.03.-08.03.2019
08.-11.04.2019 in Landsberg
Praxisanleiter*in für die außerklinische
Intensivpflege (Teil 1)
DFG-Akademie
www.dfg-akademie.de
09.04.2019 in Hagen
Grundlagentag (Kurs 2)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
09.-11.4.2019 in Berlin
DMEA – Connecting Digital Health
www.dmea.de

10.04.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen Arbeits- und Infektionsschutzgesetz & Basic life Support
Pflichttag 2 (Kurs 4)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
10.04.2019 in München
Mobilisationsworkshop
Referent: Florian Kuers
Kontakt: Simone Saleh, Tel. 089-452055116
Mail: SSaleh@akb-pflegedienst.de
15.04.2019 in Hannover
Konstruktive Konfliktklärung
Referent: Rüdiger Schäfer
Kontakt:
Marion Morgenroth, Tel. 089-18961813
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de
15.-18.04.2019 in Stuttgart
Expertenkurs (Block 3)
Kontakt: Ale Dervisevic
Tel: 0711-8820076 16
Mail: ad@fachpflege-stuttgart.de
24.-26.04.2019 in Bremen
Basiskurs 1 (Teil 2 von 2)
Fortsetzung von Basiskurs 1 vom 01.04.03.04.2019
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de

Mai 2019
02.05.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen nach dem Wohn- und
Teilhabegesetz (WTG/NRW)
Pflichttag 1 (Kurs 5)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
03.05.2019 in Hagen
Fortbildung Expertenstandards & Strukturierte Informationssammlung
Pflichttag 3 (Kurs 5)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de

Termine
Juni 2019
06.-10.05.2019 in Hagen
Basiskurs (Kurs 4)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
06.-09.05.2019 in Stuttgart
Expertenkurs (Block 4)
Kontakt:
Ale Dervisevic, Tel: 0711-8820076 16
Mail: ad@fachpflege-stuttgart.de
06.-09.05.2019 in Landsberg
Praxisanleiter*in für die außerklinische
Intensivpflege (Teil 2)
DFG-Akademie
www.dfg-akademie.de
06.-10.05.2019 in Nürnberg
Expertenkurs (Kurs 1, Teil 3 von 3)
Fortsetzung vom 18.03.-22.03.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
07.05.2019 in München
FÜHREN VON TEAMGESPRÄCHEN
Referent: Rüdiger Schäfer
Kontakt:
Marion Morgenroth, Tel. 089-18961813
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de
08.-10.05.2019 in Hannover
Basiskurs (Kurs 2, Teil 1 von 2)
Kurs 2: 08.05.-10.05. / 15.05.-17.05.2019
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de
09.-10. Mai 2019 in Berlin
14. Jahrestagung des Aktionsbündnisses
Patientensicherheit e.V. (APS)
www.aps-jahrestagung.de
13.-17.05.2019 in München
Expertenkurs 1 (Teil 3 von 3)
Kontakt:
Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
Kurs 1: Fortsetzung vom 08.04.-12.04 .2019
14.05.2019 in Nürnberg
Werte- und haltungsorientierte Führung
Referent: Wolf-Dietrich Groß
Kontakt:
Marion Morgenroth, Tel. 089-18961813
Mail: akademie@deutschefachpflege.de
www.dfg-akademie.de

15.-17.05.2019
Basiskurs (Kurs 2, Teil 2 von 2)
Fortsetzung von Kurs 2 vom 08.05.10.05.2019
Kontakt:
Viktoria Hemprich, Tel: 0511-22 87 760
Mail: viktoria.hemprich@bipg.de
Oliver Schmitz, Tel: 0511-22 87 760
Mail: oliver.Schmitz@bipg.de
16.-18.05.2019 in Karlsruhe
REHAB 2019 - 20. Auflage der Fachmesse
für Rehabilitation, Therapie, Pflege und
Inklusion
www.rehab-karlsruhe.com
21.-23.05.2019 in Berlin
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2019
www.hauptstadtkongress.de
22.05.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen Arbeits- und Infektionsschutzgesetz & Basic life Support
Pflichttag 2 (Kurs 5)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
22.-25.05.2019 in Koblenz
32. Jahrestagung der Deutschsprachigen
medizinischen Gesellschaft für Paraplegiologie e. V.
Querschnittlähmung im Alter. Abschieben
oder Rehabilitieren
www.dmgp-kongress.de
22.05.2019 in Halle
Halle-Intensiv - Außerklinischer Intensivpflegetag
www.halle-intensiv.de
23.-25.05.2019 in Kassel
27. Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische
Beatmung (DIGAB) e. V. zusammen mit dem
14. Beatmungssymposium unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V.
www.digab-kongresse.de

03.-06.06.2019 in Landsberg
Praxisanleiter*in für die außerklinische
Intensivpflege (Teil 3)
DFG-Akademie
www.dfg-akademie.de
03.-06.2019 in Berlin
5. Entscheiderkonferenz Außerklinische
Intensivpflege
Die Plattform für Politik und Praxis
www.vincentz-akademie.de/Ambulantes-Management/5.-Entscheiderkonferenz-Ausserklinische-Intensivpflege
03.06.2019 in Hagen
Pflichtfortbildungen nach dem Wohn- und
Teilhabegesetz (WTG/NRW)
Pflichttag 1 (Kurs 6)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
03.-07.06.2019 in Nürnberg
Basiskurs (Kurs 2, Teil 1 von 2)
Kurs 2: 03.06.-07.06.2019 und 15.07.19.07.2019
Kontakt: Gisela Krug, Tel: 0176-10081968
05.06.2019 in München
Trachealkanülen-Workshop (Kurs 2)
Referent: Agnetha Radatz
Kontakt: Simone Saleh, Tel. 089-452055116
Mail: SSaleh@akb-pflegedienst.de
05.06.2019 in Hagen
Beatmungsworkshop (Kurs 2)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de
18.06.2019 in Hagen
Pflichttag 3 (Kurs 6)
Kontakt:
Stefan Kliemek, Tel: 02331-3401054
Mail: stefan.kliemek@holas-hagen.de
Anita Kliemek, Tel: 02331-3401053
Mail: anita.kliemek@holas-hagen.de

23.-25.05.2019 in Leipzig
45. Jahrestagung der Gesellschaft für
Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin e.V. (GNPI), zusammen mit der 27.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Pädiatrische Infektiologie e.V. (DGPI)
www.gnpi-dgpi2019.de
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